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3ur (gmfü^ruttö

2)er 3lal)tnen ber S^ötigleitSBcrid^tc bcr 9?otgemcinfd^aft ber ®eut=

f(^icn SBiffenfd^aft ift mit bem gortfdbreitcn i^ret 3lr6eitcn ju eng

geworben, um neben einer jbftematifc^en Infjäblung ber 39eWiIIigun=

gen oud^ einen ttberblitf über bie (Srgebniffe ber mit ihrer ^ilfe

burthgefutirten gorjdhungen bieten gu fönnen.

2lnbrerfeit§ finb immer iuieber ou§ bem 9teidh8tag, au§ ber 5preffe

unb au§ ben on ber ©ntmictlung ber beutjdtien Sßiffenfchaft inter=

ejfierten 3SoI!§Ireifen SBünjdic unb Slnregungen an bie ?totgemein=

fdhaft gelangt, über bie iäbriithen SBeriibte hinaus auch bem aufeer»

halb ber gadhtoiffenjthaft ©tehenben (SinblicE in bie mit $ilfe bet

3?otgemeinfdhaft geförberten gorjchungen p gelnöhren. 'Siefen 9ln=

regungen fonnte fidh bie 9Zotgemeinfchaft nicht länger entziehen, p=

mal fie in fteigenbem SKafee boS 33ebürfni§ embfinbet, fi(h felbft

fortlaufenb Sledhenfdhaft über bie innere ©ntmidEIung ihrer Slrbeiten

abptegen. ©o inurbe fchon im 6. Seridht ber ??otgemeinf(haft üerfudht,

burdh einen StücfblidE ouf ihre Sötigteit in ben üerfdhiebenen 3Biffen=

fd)aftSält)eigen bie feit ihrem Seftehen burchgeführten f^o^i'^nngen

in großen Bügen lurg ju mürbigen. 9Wit bem SBieberabbrucf biefeS

fJlüdEblicfS inirb im borliegenben .^eft eine bereits im SahreSberitht

angetünbigte ©ihriftenreihe unter bem Xitel „Seutfdhe gorfchung.

9luS ber 2lrbeit ber SUotgemeinfdhaft" eingeleitet, bie in jmanglofer

golge Slufföhe aus ber ber beteiligten ,5otfcher bringen tnirb.

^n erfter Sinie foß biefe Sluffahreihe baS f^ortfchreiten ber großen

©emeinfchaftSarbeiten ber ??otgemeinf(haft auf ben ©ebieten ber

nationalen SSirtfchaft, ber SSoltSgefunbheit unb beS 3SollSmohl§ be=
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gleiten, unb fo foßen in einem ber lommenben $eftc aud^ bie erften

grunblegenben S)enfjd^riften für biefe Sinfgaben teicber^olt Werben.

$iefe ©enffd^riften, beren Ärei§ inswifd^en bur(^ ©inbeaiel^ung neuer

2lufgaben erbeblid^ erweitert Würbe, bilben fomit bie oBgemcine

©runbtage für ba§ aSerftönbniS ber folgenben 33erid^te. 3« ben on»

fdbliefeenb erfdtjeinenben $eften Wirb bementfpred^enb über bie bi§=

tjerigen ©rgebniffe ber gorfd^ungen gur ongeWanbten ®eof)t)»)fiI unb

ber ©trömung^forfd^ung in ber 8lttnoff)t)öre befonberS au(| im .^in»

blidE auf bie SBebeutung aßer biefer gorfd^ungen für bie SBirtfd^aft

berichtet, Wö^renb eins ber näd^ften ^efte eine ®arfteßung ber

airbeiten auf bem ©ebiete ber SWetaßforfd^ung bieten Wirb, bem

Weitere SBerid^te über ©trat}Ienforfd^ung, ted^nifd^e, t)r)^fioIogifd^e unb

uiebiginifd^e gragen folgen foßen.

(£S bleibt borbe^olten, neben ber Seridtiterftottung über bie @nt»

Wicflung ber ©emeinfd^oftSarbeiten, oud^ Wid^tigere üon ber 9?ot=

gemeinfdbaft geförberte Singelgebiete ber 9ßiffenf($aften gu bebonbeln,

foWeit befonbere ®rfoIge ergielt finb. S)obei foß e§ fid^ nid^t um ab«

fd^ließenbe gad^aufföfee im engeren ©inne bnnbeln. ;5^n grage fommen
üor aßem uorläufige 33erid^te über atuSgrabungen, Steifen unb

pebitionen, foWie über airbeiten, beren Sebeutung auS bem Slai^men

einer engeren ©fjegialunterfudtfung berauSfüßt unb bie baS gntereffe

Weiterer Greife audb bon Stidbtfadbleuten beanfbrudben bürfen. SDafe

ber gortfdbritt ber ©rfenntniS fidb in ftönbigem gurüdCgeben auf bie

breite ©runblage beS 9Biffen,§ burdb ©inorbnen beS eingelnen in ben

großen gufammenbang ber ©efamtwiffenfdbaft, burdb SSerlnüpfung

mit ben Stadbbargebieten üoßgiebt, barf babei nidbt bergeffen Werben.

Sn biefer greibeit unb 58efdbtänfung gugleidb Wiß bie Stotgemein»

fcbaft bem Wolß ausgewogenen ©bftem ber beutfdben Wiffenfdboftlidben

ißublifotion nidbt borgreifen. ®er Qufommenbang mit ber Slrbeit bet

Stotgemeinfdbaft ftebt überaß unbcbingt im SJorbetgrunbe.

®abei ift eine fbftematifdbe SSerüdffidbtigung aßer bon bet Stot»

gemeinfdbaft geförberten gorfdber unb ihrer airbeiten Weber beab«

fidbtigt nodb erreichbar, fchon Wegen ber ftarfen Snanfprudbnabme bet

©elebrten burdb ihre gorfdbungSaufgaben. aiudb ift eS für Weite

©ebiete bet SBiffenfdboft nidbt möglich, aßgemeinberftänblidbe gotmen
ber ©arfteßung gii finben.
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@0 mögen bie Begonnenen SScröffcntlic^ungen tneitcr bn^u bienen,

ber 3lrBeit ber 9?otgemeinf(fyjft ben 33oben 5u bereiten, inbem fie bie

SßerBinbung in ben Steifen, bie ber beutfdben SBiffenfd^aft bie lebend*

notioenbigen SSorau^fefeungen gctoäl^ren, nodb enger gcftalten.

Dr. g. © m i b t ^ O 1 1.
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!Rütf6Ii(f auf bie Sctötigung ber 91otgemein[(^aft

in ben uerf^icbencn 2Bi[[en[^aft55tDeigcn

bis 1927

Sinleituttd

21I§ bie JJotgemeinfd^aft 1920 gegrünbet njurbe, irar bie Sage bet

beutf(i^en SBiffenf^aft oufg fii^tDerfte erfd^üttert. 33or bem Stiege

traten 3af)t füt Sabt bie Sluftoenbungen bet Sänbct füt bie h)iffen=

fdbaftlidben Sintidbtungen, bie il)ret gürforge anöetttaut h)aten, ge=

hjacbfen; bet toiffenfdbaftlidbe gottjdbtitt, bet natütlicb im mefent«

lieben eine Seifhnig genialen 2)enfen§ unb unermüblicben Slei^eS

ift, h)ar me^t unb mel)t mitbebingt non bet $öbe bet 2)?ittel, bie

füt irtftrumentette unb fonftige Hilfsmittel bet einjelnen iniffenfebaft»

lieben Untetnebmung jugefübrt merben fonnten. 2luf aßen ©ebieten

btadbte bie botmättSbrängenbe ©nttoicflung in ftetS »nadbfenbem Um«

fange bie 9?otn>enbigfeit ju foftfbicligen ®j;f)erimcnten mit ftdb. Sie

gmang gut ©ttidbtung immet beffet auSgetüftetet i^nftitute; netbanft

bodb auef) bie Saifer=3BirbeIm=@efenfdbaft foldben (Srlnögungen ibre

(Sntftebung.

SBenn aucC) non einet ©ntfaltung ber SWaffenforfebung, mie fte in

Sfmerifa für bie S)urdbfübrung miffenfdboftlidber 93erfudbe nieletorts

eine Selbftnerftänblidbfeit ift, in 3)eutfcblanb nicht geffjtodben merben

lann, fo erfreute fidb bie Sßiffenfcbaft bodb eines gemiffen SßobIftanbeS.

SBo fidb auSfidbtSreidbe 3iele boten, mufften im aßgemeinen bie

^Regierungen ber Bänber bie nötigen ßRittel jur 3Setfügung ju fteßen.

Sludb batte ber Sßiffenfdbaftler gelernt, burdb in langet Selbftaudbt

anersogene Sfjarfamteit unb burdb nermebrte Slrbeit feblenbe

mittel binreidbenb 3u erfeben, um bie Steßung ber beutfdben SBiffen«

fdbaft ju nerteibigen. 2Ibec in ben biet langen Sabren beS SriegeS

mürbe bon bet 3Biffenfdbaft biel geforbert: IRidbt nur miffenfdbaftlidbe

Seiftungen! Slße Snftitute mürben audb mebt ober meniger ihrer

^inftrumente unb feltenen Hilfsmittel, mie 3 . 33. ber ©belmetafie,

beroubt, um ber SriegSinbuftrie unb bem Sanitötsmefen au§3u=

helfen. STIS baber nadb bem Stiege bie beutfdbe 353iffenfdbaft, ber
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3ubem burd^ bie ungeljeuren SSerlufte beS Krieges eine Süße öon

®iebcraufbouaufgaben äugetnadlfen tnor, bie JJormaltätigfeit toiebct

öufnefimen hjoßtc, fel)Ite e§ junäd^yt om 3?oth)enbigften. ®ie 3Biffen=

fd^oft hjor berarmt bie Snftitute »baten £ii§ on bie ©renje bet

Slrbeitäfä^igleit bef 5?ot»Denbig[ten entblößt. Saju Jom, bafe bet

S^ob auf ben @dE»Iad^tfeIbetn bie Sief^en bot allem bet jüngeten

gotfd^et ftatJ gelid^tet l)atte. 3h)at bemühten fidh bie Sänbet, hdfenb

einßugteifen, obet bie Unflaten fjolitifdhen SSethöUniffe unb bie ge=

Iboltigen Slnfotbctungen, bie butdh bie Übetleitung bet ^tieg§= in

bie gtiebenSlbittfdhaft an bie SRegietungen gefteßt »baten, oufeetbem

bet bethöngniSboße SSetfoß bet beutfdhen 33oIuta unb bo§ automotifdh

bomit einl)etgehenbe ©teigen aßet 5ßteife, btadhte ben Slnfttengungen

Sunödhft nut getingen ©rfolg. 3Sni 3Setttouen auf bie betftänbni§=

büße gütfotge bet Sönbcr unb ou§ mongelnbem Übctblidf übet bo§

tatfädhlidhe 6Ienb bet eigenen Sage betfüumten jubem bie ^otfdhet

junädhft, ihte beted^tigten gotbetungen, bie 3u aßetle^t betfimlidher

IRotut maten, »bitffam gut ©eltung 3u btingen. S3ie fonnte bet ein»

3elne flogen, »no eS bodh jebem fo jdhledht ging!

®ie golgen für bie 3Biffenfdbaft btohten berhöngniSboß ju merben.

Sm Stiege hatten einjclne glneige bet Sßiffenfdhaft, fo bot aßem bie

SRebisin, bie tedhnifdhe ©hewie unb 5ßhhfif/ unter bem 8»bong bet

fRot»benbigfeit in »oenigen Snhtcn ge»oaltige gortfihritte gemadht.

6ine güße bon neuen gragen — »nie immer on eine »biffenfdhoftlidhe

©ntbetfung biele neue grogen anfnüpfen — mot oufgetaudht unb

teilmeife im Stiege felbft fdhon in miffenfdhoftliche Seatbeitung ge»

nommen. 2lße biefe Unterfudhungen, beten Sebeutung feine§»beg&

in ihrer SBidhtigfeit für bie Sriegführung, fonbern bielmeht im aß»

gemeinen Sntereffe be§ S3olf§»nohl§ beruht, brohten gufommensu»

bredhen ober tooren bereits obgebrodhen. 8»bar bjutben immer nodh

herbortagenbe »biffenfdhoftlidhe GntbedEungen geförbert, ober »ooS be=

beuteten biefe einseinen Srfdheinungen gegenüber oßem, »ooS bet»

nodhläffigt »oerben mufete, troh ouSfidhtSteidhen SSeginnenSl Unb hJie»

biel h)or fdhon bom beginn beS SriegeS htt liegengeblieben, ba eS fidh

nidht behouhten fonnte gegenüber ben btingenberen Slnforberungen

bet SriegSlbirtfdhoft. SBefonbetS fdh»net »boten bie ©eifteShjiffen»

fdhoften betroffen. 5« einer Seit» in bet bog beutfdhe SSolf um feine

©jiftens fömfjfte, »bat eS unmöglidh, geifteS»biffenfdhoftlidhe 3Betfe

gum 3)rudE gu bringen, unb nadh bem Stiege gebot bie bon 2!og gu

Sag gunehmenbe SBetormung unb »bittfdhoftlidhe Unfidherheit bet
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SrudtleguTig neuer ®erle unb bet gortfübrung bet ölten, bejonberä

ober oiidb bem 6rf(beinen bet ftreng h>iffenf(baftli(ben geitfdbtiften,

ein gebietetifdbeS ^olt. @o hjor e§ um ben früher fo teitben Slcfet

ber beutfcben SBiffenfcboft übel befteöt.

6g lohnt, fidh beffen 5U erinnern, menn man ben ©tonb^unft für

bog feither 6rrei(hte geluinnen toiH. ©ofe bie beutfdhen Sänber ihr

Sefteg geton hn^en, bie ^odhfchulen unb ihren fiehr= unb 9Biffen=

fdhoftgbetrieb loie bie Slfobemien unb Snftitute übet bie 3®ii

Inflation unb beg n)irtf(haftli(hen 3SetfoIIg hinoug ju retten, be=

borf hier feiner neuen ^erborhebung. ®ieg su mütbigen, ift ni(iht

Stufgobe beg oorliegenben Seridhtg. 2)ie 3?otgemein|^haft hnt fi(h/

mie oftmolg in ihren Serithten erwöhnt, um fi(h iu bie Sönbet^

juftönbigfeit einaufügen, bon bornherein ouf bie görberung bet

einaelncn gorfdhung befthrönft unb nur gona ougnohmgloeife, inö

bog oHermörtg embfunbene SSebürfnig eg gebieterifdh erheifihte, ohne

3?a(hloeig eineg befonberen gorf<hunggbebürfniffeg Stnlogen ge=

fdhoffen. @0 beim 33eginn ihrer Sirbeit burch ßieferung ber aur

©elbftherftelinng bon Slbporaten erforberlidhen SBerfaeugmofdhinen

für bie n)i(htigften ^odhfihulinftitute, loobei bur(h bie (Sü(hfunbe unb

bie opferlbiHige $ilfe beg ^tofeffotg (Siihlefinget (SBerlin) grofee 6 r=

fporniffe eraielt inurben. @0 olg in ber Snflotiongaeit ein un-

geheurer SOtongel an 58erfuchgtiercn autoge trot, burdh Segrünbung

bon 3u(hteinridhtungen für 33erfu(h§tiere, bie ben Sönbetn gegen

©emöhrung günftiger Sieferunggbebingungen überloffen mürben. ®ü
bor ollem, mie in ben Seridhten borgelegt, burdh ^ie einheitliche S8e=

f(hoffung ber Sluglonbgliteratur. $ier fommt bemnoch nur in groge,

mog bie 9Jotgemeinfdhaft innerholb ber ihr gefehten ©onberoufgobe

anr görberung ber gorfdhnng geton hot.

S)ofe bie 9Jotgemeinf(hoft bie in erfter Sinie bom 9teidh, bann

ober oud) bon onberer (Seite augefloffenen SRittel ab’ecfentfhrechenb

bermonbt hot, mag oug ben higherigen Seridhten hetborgehen. 3Benn

bie 9?otgemeinfdhoft in bem 6rfdheinen ihreg fünften 2ätigfeitg=

heridhteg einen 91nla^ fieht, im 9to(hftehenben fidh «nb ber öffentlich»

feit über ihre 91rbeit Jtedhenfdhoft a« legen, fo fonn bon einer er»

fdhöpfenben 3ufommenfaffung ber mit ^pilfe ihrer Unterftühung er»;

möglidhten miffenfdhoftlidheu fieiftungen nidht bie 3tebe fein. (Sdhon

meil eg unmöglidh ift, auf febe bet burdh mehrtoufenbfodhe SSemißi»

gungen ber 3?otgemeinfdhaft geförberten Slrbeiten einaugehen, trögt

bie Slngmohl ben 6hotofter einet gemiffen 3uföHigfeit.
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2)ic 93ebeutung beS ©eleifteten ju beurteilen, hiärc Inol^I

überljoubt berfrü^t. ^ebenfalls mufe bic Jtotgemeinfdboft biejeS Urteil

onbern überlaffen.

So mögen bie folgenben nod^ ben einseinen 9Biffenfdb“ft^äl®ei0eb

georbneten unb bon fad^mönnifd^r Seite burd^gefel^enen, l^ier unb

ba audb ouf freien äufeerungen ber go(fyiulfd^ufeborfi^enben felbft

beruf)enben Sufonimenftellungen berftanben inerben.

^^eotogie

^on *)>rofeftor D. ^b. Oeibmattit

9ll§ bie 9?otgemeinf<fyift mid^ um einen Dtütfblitf auf bie erften

fed^S ib^et tfieologifdben ^pilfSarbeit bat, ftanb sunödbft jene

furd^tbare 3cit Ibieber bor meiner Seele, in ber h)ir bon 33od^ 311

3Boc^ beutlidber 3u ber Überseugung famen, ba§ ein bößiger Su»

fammenbrud^ ber tfieologifdlien literarifeben ^Probuftion beborftebe.

©8 ift bamals bor allen Singen $ugo ©re^mann getoefen, ber ber»

fudbt bat bie öffentlidbfeit auf biefen 9?otftanb aufmertfam 311

inadben, unb e8 finb bamalS fa^ in aßen beutfdben flänbern unb

breufeifeben ^robinsen ©efeßfdbaften 3ur f^örberung ber ebangelifcben

Sbeologic gegrünbet ioorben. Sie Aufgabe, bie biefe ©efeßfdbaften

ficb fteßten, toor bor aßen Singen bie SSefebaffung bon SUitteln 3ur

ßtettung ber sufommenbredbenben 3eitfdbriften, ober oudb 3ur Unter»

ftübung be§ SruefeS toertboßer ©inselunterfudbungen. 2Pan mufe

bantbar betennen, baft biefe ©efeßfdbaften, bie 3um Seil beute nodb

befteben, mit bem naturgemöf; befdbröntten 2l?a^ ihrer Prüfte oft

GrbeblicbeS geleiftet hoben, ©ine in ihrer Orgonifotion befonber8

grofeortig oufgemadbte ©efeßfdbaft aßerbingB, bie fidb fogar mit einem

Senat auSgeftattet hotte, Ibor fehr bolb erlahmt unb hotte oudb bor»

her an Seiftungen redbt loenig aufgeloiefcn.

©er fidb on foldben Drganifationen beteiligte, hotte bielleicht ge»

robe beSmegen immer beutlidber bic ©mbfinbung, bafe bem brohenben

3ufammenbrudb ber literorifdben 5ßrobuItion nur burdb eine gans

grofeügige 9teidb8orgonifotion obgeholfen loerben fönne. Sarum ift

in ben theologifdben Greifen beiber ^tonfeffionen bic ©rünbung ber

3iotgemeinfdbaft mit gons befonberen ©rlnartungen begrübt toorben.

©S barf hier bielleidbt boron erinnert loerben, ba§ für bie hrotefton»

tifdben Sheologen jene 3eit sugleidb oudb «'uc Slufbouseit erften
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aiongcS in beu Äird^en geiuefen ift. ^onbelte e§ fid^ bod^ um bie

©dboffung neuer Ätrc^enOerfaffungen nod^ gortfaß be§ ©ummebi»
ftopoteS. SKand^e bon un§ finb ouf bciben Slufbougebieten tätig

getoefen, auf bem btoftifd^=fitdblid^en unb auf bem toiffenfd^aftlid^

tbeologifd^en, unb fönnen eä bejeugen, bafe biei tuie bort bie @rö§e

unb Sd^tüierigfeit ber 2tufgaben biete botljet gebunbenen ilräfte

fd^öpferifcfiet 3lrbeit entfeffelt bat. ®a§ mar fa überbauet bodb ber

erbebcnbftc (äinbturf in jener bitteren SJotjeit, bafe fie 3u einer großen

geiftigen SOtobilmadbung fübrte, unb nienianb bon unS Inirb e8

jemals bergeffen fönnen, bafe bor aßen ©ingen bie Jtotgemeinfdbaft

eS gelbefen ift, bie mit großer Energie oße inadb Iberbenbe 2lrbeitS=

freubigfeit 3u einem Sraftsentrum bereinigte.

S)a^ neben ben bieten anberen finonjießen görberern ber 9?ot=

gemeinfcbaft im 3n= unb StuSlanb bor aßen Singen boS 3teidb ein»

griff unb mie felbftberftänbtidb audb eingriff jugunften ber fo ftarf

gefäbrbeten Sbeologie beiber Sefenntniffe, mufe hier niit befonberer

Sanfbarfeit betont inerben. SoS ©d^Iagloort ber Trennung bon

©toot unb ^irdtie lourbe bamatS in Ineiteften Jlreifen fo aufgefo^t,

als Ijabe ber ©toat überhaupt fein Sntereffe on firifilic^en unb t^eo»

togifd^n Singen, unb eS l)at in unferen 9teil)en nidtit an ©orgen»

boßen gefehlt, bie bem fogenannten religionSlofen ©taat bamalS

überhaupt nichts ©uteS ßutrauten. Safe bie beutfdhe 9teidhSberfaffung

bon 1919 ben gortbeftonb ber Sheologifdhen gafultöten an ben

Uniberfitäten garantiert h^tte, mar inbeffen bereits bamatS ein

Slftibpoften bon hödhftem SSerte, unb eS mufe im Slürfbtiß ouf bie

erften fedhS Stöhle ber 9fotgemeinfchaft, mieber mit grofeer Sonfbar»

feit, feftgefteßt toerben, bafe bie bom 9leidh fommenben ßttittet mie

ben anberen Sifäiplinen fo oudh ber Ibiffenfdhaftlichen Sheologie

beiber Äonfeffionen in rücfhatttofem SSertrouen sur Sßerfügung ge»

fteßt morben finb.

3Bie finb biefe 3Bittel ongelnenbet Iborben? ©o, bofe, oufS ©anje

gefetjen, bie Jfotgemeinfdhaft jene brofeenbc Äotoftrophe abgeloenbet

hot. Ser nodh 1920 tbohrfdheinlidhe böflige Qufammenbrudh ber

loiffenfchofttidh»theotogifdhen ^robuftion ift nicht eingetreten; im
©egenteil: in einem bon Sohr 3u Soh^ Ibodhfenben Umfange ift

jebenfoßS ben bringenbften ^fotluenbigfeiten biefer 5[5tobuftion ©e»

nüge geleiftet loorben. Sidh fdhäfee bie 3flhl ib biefem S^ittbum

unterftüfeten lbiffenfdhoftti(hen tfeeologifdhen 3eitfdhriften unb Einset»

luerfe auf runb bierhunbert. J^eine ber unbebingt notmenbigeu 3eit»
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fd^riften ift untcrgcgangen, mb obtüol}! aunäd^ft eine [tarfe 33er=

minberimg beö Umfanget cintretcn mufetc, I)abcn ftd^ bic

aßmäl^lid^ lieber fo crl^olt bafe fie bem normalen ®ebürfni§ ge^

nügen. 2)er Sölnenanteil ber Untcrftül^ungen Oon (Singctoerfen fiel

natürlid^ auf bie biblifd^en unb l^iftorifd^en ^äd^er, in Beiben ^on=

feffionen; aber ba§> liegt in ber 9catur ber ©ad^e, unb man barf nid^t

überfeinen, ba^ bod^ aud^ eine ganae Slnaaini ioertooHer bogmatifd^er,

moralt^eologifdner unb religion^pr)iIofobr}ifdner airbeiten geförbert

morben finb.

©ana befonber§ I)ert)orgel)oben loerben mu^ bie Xatfadne, ba^

einige ber gana großen Unternehmungen banf ber 3?otgemeinfdnaft

aum 21eil nach fthmeren ©tocfungen meitergefül)rt merben fonnten:

bie ©öttinger Quellen ber 3ieIigion§gefdnidnte, bie griednifd[)=dnrift:^

lithen ©dhriftfteller ber SSerliner aifabemie, bie 3lften ber öfumc^

nifthen Slonailien fotoie ber ^onailien Don Sonftana unb Orient, bie

aSeimarer Sutherau^gabe. ®a^ bie neuerbingS inieber aufblühenben

unb Uon ber 3?otgemeinfdnaft ebenfalls unterftü^ten 3lu^grabung§=

arbeiten amh ber S^heologie neue gro^e ©rfenntniffe auführen, haben

bie ©rabungen in ©i(hem unb erfreulithfter Sßeife geaeigt.

2)iefe beiben Unternehmungen, bie übrigen^ auch fehr bemerfen§=

merte aSeifpiele internationaler iniffenf^aftlither Swfammenarbeit

finb, uerbanfen ja amh ber 3?otgemeinf(haft tatfrüftige görberung.:

©benfo bie 3luggrabungcn be§ ^rof. 3ltaber in .^ebroin S)ie 3u=

gängli(hmachung ber loid^tigften au^Iänbifchen Siteratur mu^ hi^^*

ebenfalls mit befonberer 3lnerfennung eilniihnt loerben.

SBer auf biefe gana grof^c Slrbeit anrüdfblidt, mufe eineö nod)

gana befonber^ betonen, S)ie 3?otgemeinf(haft hot, inbem fie 3eit^

f(hriften, Süther unb anbere miffenfthaftlithe Unternehmungen

unterftühte, auch SKenfchen geförbert, arbeitenbe unb ringenbe, ber

gührcrau^Iefe unfere^ SJoIfe^ anftrebenbe SKenfchen, bie unter bem

®rucf einer unerhörten 3?otaeit anm S^eil innerlich anfammenau=

brechen brohten, Sn^befonbere hot bie 3?otgemeinfchoft ben iniffen^^

fchoftlich^theologifchen 9?achrDuch§ beiber ^lonfeffionen, inbem fie ihm

fichere Slrbeit^möglichfeiten fchuf, mit neuer 3ot)erficht unb fruchte

bringenber ©chaffen^freube erfüßt: unfere ^riOatboaenten, manchen

jungen ©eiftlichen, bie fleißigen ^atre§ unferer altberühmtcn

,

beutfchen gelehrten Älöfter, aber auch manchen aSeteranen ber 3Biffen=

fchaft, ber nach reichen gorfcherjahren fich an feinem Seben^abenb

aur Unfruchtbarleit oerbammt fah* 3öa§ in aßen biefen Greifen an
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neuer ©d^affen^Iuft burd^ bie 9?otgemeinfci^ft möglid^ gemad^t tnurbe,

ift eine et^ifd^e Seiftung, bereu S^ragtneite für ben inneren Slufbau

in (Staat unb S!ird^e gar nid^t bod^ genug beranfd^Iagt Inerben fann.

®iefe§ perfönlid^e SKoment in ber Sätigfeit ber S^otgemeinfd^aft

trat gans befonberg in bie Grfd^einung burd^ bie bielfad^ nerliebenen

gorfd^ung§fti)}enbien; fie lamen meift an jüngere, auf bie afabemifd^e

Saufbal)n l)inftrebenbe 5lräfte, benen baburd^ bie äKöglid^feit gegeben

tnar, oI}ne auf S)often il)rer bcften eigenen Slrbcit^Seit bie täglidie

i5ron fd^Ied^tbe^al^Iter ^rinatftunben auf ^xä) nehmen 511 müffen,

gans einem großen tniffenfd^aftlid^cix Problem binaugeben, ®a§felbe

gilt non ben erfreuli(bertneife ebenfalls burdt) bie 9?otgcmeinf(baft

nerliebenen Sleifeftipenbien, bur(b bie eine ganae 2InaabI non fat[} 0 =

liftben unb enangelif(ben naä) 3tom, nach bcm fonftigen

Italien, na(b Spanien, ^ari^, Slleinafien, ^aläftina, ägppten, ®ng-

lanb unb Stbottlanb gelangen tonnten, aüe mit befonberen gor^

f(bung§aufgaben, aber bocb audb (bo§ fei l)\n befonberg

geboben) mit einem 9?ebenertrag, ber gerabe für bie ^erfönli(bfeit§=

bilbung ber Sbeologen non befonberer ®i(btigfeit ift: U)obl alle biefe

2lu§ianb^reifenben finb mit einer erbeblitben 33crmebtung ihrer

S?enntni§ be§ au^Uinbifcben 5lir(bem unb SSoIBtum^ ai^rücfgetebrt.

@in Slftinpoften ber 3?otgemeinfcbaft barf bei aßebem ni^t ner==

fcbmiegen loerben, 2)ur(b bie non bem gatban^fcbufe geübte unb burd)

bie gatultäten unb anbere Sadbnerftänbige bereitmiHig unterftübte

ÄTontroße ber eingelaufenen ober beabfiebtigten ©efiube ift in mambeu
göHen ber ®rudE minberloertiger Slrbciten nerbiubert ioorben, Saf^

nor 1914 gerabe in ber bamalö ungebeuren tbeologifiben ^robuftiou

nie! nößig Übcrflüffige^ unb ®ertIofeö au finben ift, toirb niemanb,

ber bie ®inge fennt, beftreiten. ®a§ bie Ijcutc quautitatin geringere

tbeologifcbe ^robuftion qualitatin im aßgemeinen böb^r ftebt,

febeint ebenfo fidber au fein« SSößig laffen fitb natürlid) and) jebt

gelegentliche 9?ieten nicht nermeiben; aber e^ ift im ganaen fid}er bod)

ein Segen geinefen, ba^ bie SWitarbeiter ber 3?otgemeinfcbaft, oft=

mal§ febou, ebe bie ©efuebe förmlich an ben gachauöfchufj gelangten,

namentlich auf jüngere Setnerber im Sinne ber biblifchen SKabnung

auß Slobeletl) 12, 12 eintoirften: „SKein Sot)n, lafe bich loarnen; be§

nielen 23üchermachen§ ift tein ®nbe!"

In summa: bie hinter un§ liegenben fech^ Sabre 9?otgemeinfchaft

bebeuten burch bie 9?otgemeinfchaft für bie beutfehe ioiffenfchaftlidjc

Xb^ofugie beiber Sonfeffionen eine be§ äußeren 2lufftiege§ unb
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ber inneren Äröftigung unb berbflid^ten unS in tiefer ®onfborIeit

aud§ fernerl^in 5Ut Slnfpannung unferer beften Kräfte.

Sn ber ißbilofofl)'« h^ar eB bie f)aubiföcbli<^fte Slufgabe bet 3?ot=

geineinfc^oft, bie großen 3eitf<^rificn 5U erl^alten. ©aneben tjonbeltc

e§ fid^ um ©rudEunterftüiäungen 5ur ^erauBgabe ber luidbtigen

Sammlung gur ©efd^id^tc bet ifJl^ilofotJ^ie beB 3KittclaIterB. 3ln=

gefidbtB beB gefteigerten SntereffeB, boB jur Seit ber fd^olaftifd^n

^Pbilofopbie entgegengebrac^t luirb, unb baB einen tiefgebenben Ein=

flu^ auf bie Snttuicflung moberner pb'Iofopbifi^er ©ebanfen»

»teftaltung betuirft bat, tnar eB felbftöerftänbliib, bafe bie ©efdbicbte

ber iPbilofobb'e fitb luieber mehr ben ftarf bernacblöffigten, aber

bodb außerorbentlicb inbaltBreicben, auf SlriftoteleB unb ©bomaS non

Slguino aurüdtgebenben, in engfter SJerlniipfung mit bem ©btiften»

tum entftanbenen Sbeengängen suluanbte.

3jn ber Jleibe ber .^erauBgoben mittelalterlicber ißb'fofoflicn unb

ihrer SBürbigung tierbienen befonbere ©rträbnung: bie ©dbrift

SdbneiberB über bie GrtenntniBlebre bei 33eginn ber Sdbolaftif
;
ferner

bie ©rfenntniBlebre beB SobnnneB ScotuB ©rigena; ferner bie

$erauBgabe ber Beiträge jur ©efdbicbte ber ißb'Itifobbie beB SKitteU

alterB tion SSäumfer.

^ertiorsubeben ift bie beutfdbc SluBgabe ber SBerfe beB boetifdben

Sbeoliften ißlotin. ©ann eine Slrbeit über Scbt wob ©eftalt bei

iptaton unb 3lriftoteIeB. 9?eben neuen Slrbeiten über ben unerfdböbf=

lidben Slant, über Sdbobenbauer, Seibnis unb ©b. b. .^artmann,

bie erfenntniBtbeoretifdbe fragen bebanbeln, barf eine Sdbrift über

.^egelB ©efeUfdbaftBbegriff unb feine gefcbicbtlidbe goitbilbung burdb

Stein, SKarf, ©ngelB unb Saffalle nicht bergeffen toerben.

Sbftematifdbe Sdbriften treten gegenüber biftorifdben gorf'^ungen

in ben ©rucfunterftübungen bet 3?otgemeinfdbaft nicht fo sablreidb

in bie ©rfcheinung. ©agegen lann bie fRotgemeinfdbaft mit 33e=

friebigung barauf äurücfblirfen, ba§ fie eine tierbältniBmähig groffe

Stnsabl jüngerer in ber iJJbilofopbic burch gorfdbungBl»

ftifjenbien ber SBiffenfchaft erhalten bbt*

3n ben tion ber 3?otgemeinfdbaft geförberten fbftematifdben 2lr»

beiten ift bie intenfitie S3efdbäftigung ber jeitgenöffifchen ißbittifobb'e
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mit bet grage ber erfeuntnigt^eoretifd^en unb logifd^en ß^runblegung

bet ©in5elmiffenj(f)afteu unbetfetinbar. fl^iegelt fid^ in biefet

2^ätigfeit ber ^^iIofo|}I)ie ber ftarfe 3Bunfd^ ber pofitiöen ®iffen=

fd^aften nad^ einer einljeitlid^n, nic^t nur ben gorberungen einer

einzelnen ©t)e5ialmiffenfc^aft genügenben SBeltanjd^auung mibet,

bie auf manchen ©ebicten bereite ben feine eigene äöiffenfd^aft über=

fd^auenben gorfd^er 5u fcibftänbigen £öfunggUcrfud§en öeranlafet

gerabe in ^eutfdblanb biefet Sntereffe an ©runbfragen ber

SBiffenfd^aft fid) fo ftarf au^prägt, tnirb ber beutfdben SBiffenfd^aft

bielleid^t immer Inieber neue Kräfte 5ur fpftematifd^en S5^eiterent=

midtlung be^ ©efamtgebäubeg ber 3Biffenfd^aft t)erleil)en.

Unter ben 5lufgaben ber ^ f p d^ o I o g i e treten stnei megen

ihrer Se5iel)ung 5um tätigen fieben befonbet^ mic^tige gorfchung§:=

ri(htungen l)ert)oi% unb sinar hanbelt e^ fidh um bie Unterfuchungen

über bie pft)(hoIogif(he ©runbiegung ber Berufsarbeit unb um bie

Sinbetpfpchologie. SBährenb noch t)or einigen fahren bie gragc

ber BetufSeignung imb ber Begabung baS .^auptintereffe ber praf=

tifc^en ^fp(f)oIogie in Stnfpru^ nahm, menbet fi(h bie gorfd^ung

immer mehr bem SlrbeitSrorgange olS foldhem 5m SlngefidhtS bet

teiimcife aitS Slmerifa übernommenen neuartigen gabrifationS=

methoben liegt eS nahe, baf3 biefe grage nii^t allein oom (Stanbpunfte

ber SBirtfdhaftlichfeit geprüft mirb, fonbern bafe baneben auch ber

2}^enfch, ber nid}t 511 einem mefenlojen gaftor beS gabrifationS=

pro^effeS he^''öbfinfen barf, in bie Unterfut^ung einbeaogen mirb, ©0
hat bie 3?otgemeinfdhaft gorfdhungen über bie pfpchifchen Borgänge

bei ber Slrbeit am ^ranSportbanb unterftüfet unb in engem gm
fammenhange bamit eine Unterfudhung über bie ©inmirfung Oon

rhhthmifdhen Beisen auf bie 2lrbeitSleiftung, 2lrbeitSfähigfeit unb

©tmübung (2Idh, ©adhfenbetg).

SlUgemeineten ©hc^^^a^terS finb Unterfudhungen 5ur SBirtfdhaftS-

pfpdhologie gemefen unb über bie Besiehungen gmifdhen SBiüe unb

Slufmerffamfeit (Dlupp unb 2Idh) fomie über bie SlrbeitSpfpdhoIogic

in engem gufammenhange mit nert)emphhfioIogif(hen Slnfdhauungen

(^taepelin)- ®afe foldhe Unterfudhungen fdhneöe enbgültige ©tgebniffe

nidht bringen fönnen, liegt auf ber ^anb* §anbelt eS fich bodh um
äufeerft bermidfelte feelift^ Borgönge, bie oufeerbem ftarfen inbi=

bibueUen unb geitlidhen Berfdhiebenheiten unterliegen* gür fie müffen

teilmeife neue BJethoben erft gefchaffen merben, ba bie flaffifdhe

unter gedhnerS unb SBunbtS ©influfe entftanbene ©jperimental=

2)eutf4e Sforfd^ung. ^left 1 2
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^jft^d^ologie \iä) faft ganj auf bie Unterfud^ung möglid^ft einfad^er

feelifd^er f^unftionen befd^ranfte.

Unter ben Slrbeiten jur ^inberpfbd^ologie unb ^äb^
agogif finb 'oox allen ®ingen ^n nennen: bie Unterfnd^ungen

über ben Slufban ber SBal^mebrnnngSinelt nnb il)re ©trnftnr im
Sngenbalter, in benen eine gelniffe Stbbängigfeit ber Slnfd^annng

nnb Sernü>eife ber Sinber non pbt)fioIogifd^en 33ebingnngen, m§>-

befonbere Oom ^alfgel^alt beö Örganigmnö, feftgefteHt Serben fonnte^

eine Srage, bie non großer SBid^tigfeit für bie fadfigemöfee 93 e=^

nrteiinng nnb 33ebanblung ber ^inber in i^rer 21nfd^aiuing§n)elt nnb
im Sernnorgange nnb in ben ©ebädbtni^Ieiftnngen ift (Saenfd^).

®em bisher notf) toenig erforfdjten, aber für bie ©rgiebnng be^

bentnng^noHen 2rieb=: nnb 2lffeftleben ber S?!inber fnd[)t eine Slrbeit

näber5nfommen, bie mit .^ilfe finematograübifdber 9lnfnal)men SSor^^

gdnge feftljält, bie im allgemeinen Inegen ber ©lijnelligfeit i^re^

SXbIanfg felbft bem geübten SeobadEjter entgegen (Seinin). (Sine anbere

Slrbeit befdE)äftigt fid) mit bem ©pred^en be§ ilinbe§ nnb nerfnd^t

bie (Sntfteijnng getniffer SIrten beö Stotternd 511 ergrünben nnb bamit

bie 3Bcge 511 il)rcr ®et)anblnng gn ebnen (33nfemann). ®a§ baneben

bie grageber Segabnng§= nnb SSernf^eignnng^brüfnng, bie eine 8 eit=

lang befonbere im Sln^Ianbe Oiele g'orjd)er in SlnfpriK^ nal)m, ineiter

betrieben innrbe, fei erinäl^nt

??eben biefen S^^^gen, bie ertjeblid^e praftifd^e 23ebentnng befii^en.

t)at bie 9?otgemeinf(fyift nid^t Oerfänmt, and^ für bie tbeoretifi^e

SBeiterentinidInng ber SSiffenfd^aft ber ^fü^^ologie ©orge 511 tragen.

©0 fonnten bie bereite über eine Steife non 3al)ren fidb erftredenben

Unterfnd^nngen non 3ld^ über ba^ ®efül)I^= nnb SBiCenSleben mit

$ilfe ber 9?otgemeinfd^ft fortgefefet tnerben, inie überl^aupt ba^

©tnbinm ber affeftinen ©eite beö ©eelenlebenS, ba§ früher ftarf ner^

nad^Iäffigt inar, immer mel)r in ben 33orbergrnnb tritt. ®anon sengen

audb gorfd^ungen non Sinboinffi über ba§> ®efül)l§leben, Untere

fndbnngen SraepelinS über baS SSerbalten ber inneren SSiHen^nor^

gänge ^nx ineiteren allgemeinen Vertiefung feiner frül^eren grnnb=^

legenben Unterfud^nngen über ben ©infln^ non 5leismitteln auf bie

feelifd^en Vorgänge. S)ie Dleife biefeä au^geseic^neten gorfd^erg nad^

Snbien, für bie bie 9?otgemeinfd^aft bie 3)?ittel beiniHigt I)atte, ift

leiber bnr($ feinen Zoh gegenftanbölo^ geinorben.

9lnf bem Voben ber in ©eutfd^lanb erinad^fenen nnb and^ in

anberen Sänbern fid^ großer Vead^tnng erfrenenben ®eftaItgtt)eoric
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fmb mit ;^ilfe ber 3Jotgemeinfd^aft einige Slrbeiten entftanben, unter

benen bie oud^ lieber für bie ^ra^i^ luid^tigen Unterfuc^ungen

^öl^IerS über JJad^tuirfung, 3BaI)rnel)mung unb (Sntftel^ung t)on ©e=

böc^tnigfpuren, ferner eine Slrbeit Uon Krüger über Somplejguali^

täten, ©eftalten unb ©efü^Ie t)ert)or5uf}eben finb. ®ie ebenfalls in

SDeutfd^lanb ertrad^fene unb faft au^f(l)liefelid^ geförberte Slnal^fe be§

®enfen§ mürbe burt^ Slrbeiten t)on SBittmann über bie altueHe

griffgbilbung, ferner Usn ^önig^malb mcitergefül}rt, ©ine umfang^

reid^e Unterfud^ung t)on über bie ©efe^e beö georbneten ®enf-

tjerlauf^ mürbe burd^ bie 3^otgemeinf(^aft 5um ®rudf gebracht. 3^^

ermähnen finb auf bem ©ebietc ber ©Jberimentatäftbetif 5Irbciteu

über Staunimabrnebmung, garben= unb ©ebörSempfinbungen, bie

bon ged^ner unb $eImI)otl^ angebal)ntc ©ebanfengdngc meiter=

führen.

Slud^ bie !£ierbfb<^öIogie, bie bereite bon Sßunbt aB not=

menbige ©rgän^ung ber Senntni§ be§ menfd^lid^cn Seelenlebens ge=

mürbigt mürbe, erhielt mit Unterftübung ber 3?otgemeinfcbaft burdb

Slrbeiten bon SlUefd^ unb gr^r. m UearfüH neue Slnregung.

®ie mi(btigften S^^itfd^tiftcn ber $fl)(boIogie, nämli(b bie 3citf(f)rift

für SinneSpl)t)fioIogie, bie Seitfd^rift für ^fb^lblogic unb bie 3eitjcbrif

t

für angemanbte tonnten fid^ mit ^ilfe ber 9?otgemein=

fd^aft gölten, ®amit mürbe 5uglei(b bie SWöglid^teit gefcfiaffen, baf^

audb jüngere gorftfier fidb mit it)ren Slrbeitcn in ben ^?reiS ber 2Biffen=

fdtiaft einfül)ren tonnten, 9?eben biefcn treten bie ^rurf--

imterftübungen für ein 5elne umfangreidbere Slrbeiten, bie in 3cit^

fd^riften teinen 5ßlab finben tonnten, berbältniSmä^ig gurüdE.

@ng berbunben mit ber ^f^dbologie ift feit .g)erbartS erften tl)eo=

retifeben SInfäben bie ^äbagogit, Slutb hier banbeite eS fi(b für

bie 9?otgemeinf(baft barum, bie midbtigften 3^iifd^xiften unb baS für

bie beutfdbe ©rsiebungS« unb Scbulgefdbidbte grunblegenbe ©ammeU
mert Monumenta Germaniac paedagogica, an beren .^erauSgabc

fidb alle berborragenben gorfd^er auf biefem ©ebietc tätig beteiligen,

lebensfähig 3U erbalten.

Stuf ©runb eingebenber ©rmägungen mürbe eine Sln^abl ber auf

ben berfdbiebenen ©ebieten ber ^äbagogif angefebenften g^itfebriften

in bie UnterftüfeungStätigtrit ber 9?otgemeinfdbaft einbesogen, bon

benen mehrere nodb jebt ibte $ilfe in Slnfprudb nehmen, ©elbftber^

ftänblid) mu^te fidb baS ©ingreifen ber 3?otgemeinfdbaft auf foldbc

3eitfdbriften befdbränten, bei benen bie miffenfdbaftlidbe ©rforfdbung

2*
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bet ))äbagogif(^en Probleme unbebingt im SSorbergrimb fte^t ober

bie ein miffenfd^aftlid^eS Teilgebiet ber ^äbagogil bebanbeln,

fc^Iiefeen maren alle 3eitf(^riften lofaler unb regionaler 9tidE)tung fo^

mie bie SSIättter, bie eine reine Sntereffenoertretung einer einzelnen

©ruppe barfteHen.

ttttb 6taatöh>iffettf<^aft

®uri) eingebenbe Beratung be^ ga(baugfd)uffe§ für 3tecE)tömiffem

f(baft unter bem ®orfib be§ Oerftorbenen ^rofeffor^ $ a r t f db

mürben an^ ber großen güHe ber Oor bem Sriege in Seutfdblanb

crfdbeinenben juriftiftben ^^lanmä^iger 2lrbeit für

ieben 3ü5^i9 ber Sletbt^miffcnfdbaft ein ober 5mei

gemäblt bamit menigftenS bie angefebenften unb micbtigften in eine

beffere 3^i^ lüdEenlo^ b^^^^^bergerettet mürben, SKit ber ^unebmenben

©efunbung beg beutfcben 2ßirtfdbaft§leben§ f(bieben natürlich au^ ber

urfprünglicben 3^ibl einige 3eitf(briften mieber aug, bie ficb nunmebr

felbft halten fönnen, Taneben mürbe unter ftrenger Prüfung be^

9?otmenbigen nach SJJöglidbleit babin gemirtt, ba§ auch mic[)tige

@in3elmerfe gum S)ru(f gelangen lonnten, unb fo fann bie 3Jotge==

meinfchaft bi^ jebt auf eine nid}t unetbeblicbe 2ln5abl t)on für bie

©ntmicflung ber recbt^miffenfdbaftlidben 5orfd)ung bod^bebeutfamen

SSeröffentlidbungen 5urüdbliden, bie ohne ibr ©ingreifen gar nidbt

ober nur unter unleiblidber 2Ser5Ögerung in bie öffentlicbfeit ge=

brungen mären,

33ot bo(h gerabe bie 3eit nach bem Kriege mit ben mannigfachen

9?euerungen im ©taat^= unb SBirtfchaftgleben eine güHe Oon

juriftifchen Problemen, beren Bearbeitung feinen 2luffd)ub bulbete,

fönte nicht ba§ 3iecht§bemufetfein be§ gansen Bolfeg empfinblith

barunter leiben, ©ana neue ©ebiete eröffneten fich ber Becht^miffen^

fchaft notgebrungen burch bie grieben^uerträge unb bie ©reigniffe ber

?Ja(hfrieg§5 eit, ©^ fann feinem Sb^eifel unterliegen, ba^ Oor allem

bie ©ebiete beö Bölferrecht^ unb be§ internationalen ^rioatrechtö öor

bem ®rieg in ©eutfchlanb meniger gepflegt mürben alg etma in

Stanfreich unb ben anglo-amerifanifchen Sänbern, S)ie 9totgemein=

fchaft fuchte bem burch nufere Balutaabfperrung noch berfchärften

2Katerialmangel baburdb ab^ubelfen, bafe fie für bie miffenfchafttichen

^flegeftätten biefer Otecht^gebiete ©tanbarbbibliotbefen bon au^=
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länbifd^er Literatur erliDarb unb bamit in biefem für bie beutfd^e

SBirtfdfiaft unb bie beutfd^e ^olitif im SSorbergrunbe ftef)enben

gragenfomplej eine erfte ©runblage ber gorfd^ung fd^uf. ©erabe

biefe im Slaljmen ber bamaligen 3KitteI ber 3?otgemeinfdE)aft giemlid^

Joftfpielige 2lnfd[}affung l}at reid^e grüd^te getragen; fie fd^uf ben

beut[d^en 9^ed^t^bertretern ha§> Stüft^eug für bie ^roseffe, bie bie

®urd^fül)rung beö grkbenßbertrag^, ber 3tul)reinbrud^ ber gran=

Bofen ufm* gur golge bitten« <Bie tnar eine 3SorBebingung für bie

Inirfung^öoÜe Vertretung be§ beutfc^en Slei^t^ftanbbnnfte^ bei ben

gemifc^ten ©d[)ieb§geri(^tM)öfen, inbem fie miffenfd^aftlid^e Ve=

arbeitungen fd^tnebenbcr grunbfäbüt^er Streitfragen anregte. 3}tiIIi=

onen tnären ber beutfd[)en VoIJBinirtfc^aft rerlorengegangen, Inenn

nid^t biefe nid^t Bum geringften ®eil buri^ bie ??otgemeinfd^aft

finauBieH getragene iniffenfd^aftlid^e ®urd^bringung ber internatio^

nalen 5led[)t§fragen ermöglid^t morben märe. 2lu§ ben angebeuteten

©rmägungen I}erau§ I)at bie 3?otgemeinfd[)aft aud^ ben beiben gor^^

fd^ungginftituten für ait§Iänbifd[)e§ öffentli(i)e§ ?ted^t unb Völferred^it

unb für au§Iänbifd[)e§ unb internationale^ ^rioatredü, bie im
3tal}men ber ^aifer=2BiII}eIm=©efcKfd}aft neu gefd^affen mürben,

fräftige $ilfe Buteil merben laffen, Oor aßen Singen burd) VeliefC'

rung mit ber fonft fd^mer Bugänglid^en au^länbifc^en Siteratur, aber

aud^ burd) gorfd^ung^ftibenbien für ben jüngeren 9?a(b)mitd)§, fomeit

bie SBid^tigteit ber 3lufgabe Unterftübung Ijeift^te.

Unter ben gorfcbung^arbciten, bie fo burt^ Literatur unb gor^

fd^nng^ftibenbien geförbert mürben, finb u. a. ermäbnen^mert:

Siecbt^Oergleidbenbe Stubien ber neuen englifd)en ©efebgebung fomie

be§ italienifd)en 3i^ß9^f^bbudbe§, ferner über ben Sout)eränität§=

begriff in feiner VeBiebnng Bum Völferrecbt über bie bnrtb bie

trennung großer beutfd}er Sanbe^teile brennenb gemorbenen gragen
beS 2JJinberI)eitenredbt§, ba^ Ved^t be§ Völferbnnbe^. Vefonbere Sluf-

merffamleit fd^enfte bie ?fotgemeinf(baft and) ben Ved^t^b^öblemen,

bie fidb aug ber gegenmärtigen 9ied)tglage ber befebten ©ebietc unb
be§ Saarlanbe^ ergeben, fo burtb XInterftübung Oon SXrbeiten über

ben Verfaißer Vertrag unb bie ©anftionen unb bie gegenmärtige

9Xed)t^fteßung ber 3Xb<^inIanbe.

®a^ gefteigerte Seben^intereffe ®eutf(blanb§ an feinem Verhältnis

Bum 0ften finbet feinen SXuSbrud in Oon ber 3?otgemeinfdf)aft unter-

ftübten SIrbeiten über baS heutige Stecht flamifthen Sauber, mie

Stu^IanbS griebenS- unb ^anbeISt)erträge. Sn biefem gufammen-
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Ijange tviib mit $ilfe ber 9?otgemeinf(^aft eine umfaffenbe ©amm»
lung ber neuen jlamifd^en 3led)t§queüen Vorbereitet*

©urd^ Belieferung ber gorfd^er mit b^n toidfitigften au^Iönbifc^en,

bolitifd^en unb redf)t§tt)iffenfdE>aftIid^en 8eitfd[)riften mürbe verfud^t

aud^ bie Sbeenbilbung auf bem angefi(^t§ unferer mirtf(f)aft§f)oli=*

tifd^en Sage entfd^eibenb gemorbenen ©ebiet ber internationalen

$anbel§be5iel)ungen 5u forbern* Um bie gorfd^ungSergebniffe bem
tätigen Seben su^ufübrem mürbe ber ©rucf ber midbtigften beutfdben

8eitf(briften auf biefeni ©ebiete burdtjgreifenb geförbert* gu nennen

mären I)ier bie 2lbbanblungen gum grieben^Vertrage (I)erau§gegeben

Von Bd^tfd) unb ©riepel), ferner bie S^üfd^riften für internationale^

Bedbt (3?iemet)er), für BöUerredjt (gleifcbmann), ba§ Snbrbu(b für

Bölferred^t (^fiemcper), bie geitfdbrift für Bvliti? (©cbmibt, Seipgig,

unb ©rabomffi), Martens Nouveau recueil general de traites

(©riepel)*

SBenn fo bie Unterftübungen ber 9?otgemeinfdE)aft auf bem ©ebietc

ber 3ted)t§miffen|dbaft in bervorragenbem SKaf^e bcn ©ebieten, auf

benen grofee ibeale unb materielle SBerte auf bem ©piele ftanben, gm
fließen mußten, fo mürben barübcr binau§ bodb bie übrigen j[urifti=*

fdben gad)gebicte nidbt Vernadbläffigt*

®ie in ber beutfdben 31edbt§entmirflung ber lebten gabrgebnte al§

immer bringenber empfunbene gorberung nad} einem neuen ©traf=

gefebbudb gmang natürlidb bie Bedbt^miffenfcbaft bei ber engen Ber=*

quidtung ber ©trafred}t§tbeürien mit ber mcltanfibauliiben ©im
fteüung unb ber pbilofopbiftben ©runblage gu Vermehrter gorfd)ung§=

tätigfeit auf bem ©ebiete ber 5ted}tgpbiIofopbie* Slbgefeben Von

biefem im SlugenblidE befonber^ aftueUcn Problem geminnt fa bie

3ie(bt§pbiIofopbie immer erhöhte Bemertung mit ihrem Beruf, bie

in ben ©ingelmiffenfdhaften unbebingt gebotene ©pegialifierung mit

ber jeber Bhüofophi^ eigenen univerfalen ©enfmeife gu Vereinigen*

©§ galt für ben BJeinung^au^taufdh bie Bi^blifation^möglidhfeiten

offenguhalten* ©o mürben bie Becht^philofophic

(©tammler unb $oHbadf) unb baö 2tr($iv für Bedht§= unb 2Birt=«

fdhaft^philofophie (SBenger) unterftüht* ©a^ auch bie Becht^gefdhidhte

in ©eutfchlanb, bem Sanbe, bem bie hiftorifche Betrachtung^meife be=*

fonber^ liegt, al^ unentbehrliche ©runblage für bie ©rfenntnig beö

Bechtö ber ©egenmart bie ihr gebührenbe Beachtung gefunben hcit,

bemeift bie Unterftühung ber michtigften Qeitfchriften unb Vieler

©ingelmerfe auf biefem ©ebiet, bie fich in ihrem Inhalt mit ben recht»
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liefen fragen aller SSöIfer, öom Siedete ^ammurabi^ unb ber alten

Sg^pter über ba§ flaf[ifd^e römifd^e Sted^t big gu bem Siedet ber ^oIar=

uölfer befaffen* 2ln bebeutenben Seitfd^riften unb (£in5eltnerfen lx)ur=

ben unterftübt: bag t)on ber $reufeijd)en älfabemie ber Sßiffenjd^aften

berauggegebene Vocabularium Jurisprudentiac Romanae, ber Codex

Theodosianus, ^^nterpolationginbej 5u ben ®igejten, Diplovatatius,

S3eiträge 5ur ©efd)idt)te ber Steaeption, bie 3citidf)rift ber ©at)ignb=

[tiftung für 3le{btggefd)i(bte (<Stub)/ bon ©ierfeg Unterfudbungen 5ur

beutfdben ©taatg= unb 3ledbtggefdbi(bte, bie beutfi^rec^tlidben Beiträge

(SSeberle), bie germaniftifdben 3lbl)anblungen (SSogt), bie inittelalter=

lidben beutfcben 3tedbtgbüdE)er unb SBeigtümerfamnilungen, ?Jeubear:=

beitungen beg (Sadbfenfpiegelg, bie beutfd}en unb italienifd^en ©tabb

red}te, bag SBörterbudb ber beutfdben 3ie(^tgfbradbe (Rebmann), gibei^

fonunib unb ©tammgüter.

Unfere an grunbfäblidb neuen ©ntfdbeibungen unb SHedbtgproblemen

aud) auf aßen ©ebieten beg ^riuatrec^tg fo reiche finbet ihren

tüiffenfdbaftlidben JJieberfdblag in bebeutenben !Iaffifd}en 3tedbtg5eit=

fdbriften* $a^ biefe, fotneit fie sugleid) ein ftarfeg braftifd)eg Sntereffe

haben, mit ber Sefferung ber 3Birtfd}aftgt)erhdItniffe unb ber Sauf=

Iraft ber prattifdhen Suriften bie in ber fdhtnerften 3loi in SInfprud)

genommene Unterftühung ber SlJotgemeinfchaft nicht mehr nötig

haben, fommt ben theoretifchen 3eitfdhriften nunmehr um fo ftürfer

5ugute, SBührenb 1922/23 fo ho^h bebeutfame 3c^tf(hriften Inic bie

Suriftifche 3Bod}enf(hrift unb bie ©eutfche 3uriften5eitung nur mit

§ilfe ber ^Jotgemeinfchaft burchh^Iten fonnten, geben bie neuen Siften

ber 3ßitfd)riftenunterftühungen ben SSetoeig bafür, ba^ gtnar bie

fchlimmfte dloi Vorüber ift, jebodh immer noch fo hochbebeutenbe

fchriften Inie Shc^-’ütgg Jahrbücher für bag beutfche 9ted)t (©chuihe

unb ©iber), ©ruchotg Beiträge 5ur ©rläuterung beg beiitfchen Slechtg

(SBoIff unb ©dhlegelberger) unb bie Seibgiger 3ßitfd}rift für beutfdheg

3ted)t noch nicht tnieber in ber Sage finb, fich felbft gu erhalten*

®ie SSerhältniffe ber 9?achlriegg5eit bag öffentliche Stecht

unb 5n)ar nicht nur — tnie bereitg oben ertoähnt — bag SSölferrecht

fonbern ebenfo bag ©taatg= unb SSerlnaltunggrecht ftarf in benSSorber^

grunb gerüdt* Slug ber OteichgUerfaffung hüben fich eine güße bon

Problemen über bag grunbfähliche SSerhältnig beg Sleichg gu ben

Sänbern foloie ber ©taatggetnalt 511 ben ©taatgangehörigen ergeben,

bie bringenb ber tniffenfdjaftlichen SSearbeitung unb 5?Iärung hcn^i^cn*

©erabe aug ben ^Parlamenten ergeht immer toieber erneut ber Stuf
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an bie Jlcd^t^lntfj’enfd^aft nad^ gcfteigerter 35earBeitung unb 9Sertie=

fung ber fragen be§ öffentlid^n bk ja nid^t inie bielc Se=

griffe be§ ^riUatred^tö feit 3al^rl)unberten geflärt trorben finb» ©o
inurben t)on jungen gorfd^ern mit hilfe bon gorfd[}ung§ftij)enbien

©runbbegriffe, tuie Sled^t^ftaat, 2)eniofratie unb beten Se5iel)ungen

5ur ©trafred^t^pflege, ba§ Okferenbum im beutfd^en ©taakred^t bic

fo5iaIen Srifen, il)re Sered^enbarfeit unb il)r (Sinflufe auf ba§ 9ted^tg=^

leben bearbeitet Sie 'oon Stiepel berau^gegebenen Slbljanblungen

au^ bem öffentlidben Siedet, bie 9tbl)anblungen 5um ©taat§= unb S5er=

lualtunggretbt (33rie unb gleiftbmann), ba§ SSertualtung^ardbit)

(Saufmann) luurben unterftübt Su ber ©trafredf|t§tr)iffenf(baft

toaren bi^ in bie jüngfte 3ßit ©ren^gebiete ber ©trafredbkpfpdbologie

unb =patI)oIogie unerforfebt 5Probkme, benen fid) nitbt nur bie non
ber 9?otgemeinf(baft buxä) ®ru(f5uf(büffe unterftübten bebeutenben

lr)iffenf(baftli(ben ftrafretbtlitben 93eröffentli(bungen iuie bie Seutfdbe

©trafre(bt§5eitung, bie 3ßitf(brift für bie ©efamte ©trafretbkluiffens

f(baft (Sobiraufcb, öon Silientbal uftuO, ber ©eritbkfaal (Oetfer,

Singer), bie 33eri(bte ber Suternationalen Sriminaliftif(ben iereini=

gung, fonbern auch eine 9teibe t)on Sorftbung^ftipenbiaten ber

gemeinfebaft luibmen. Ser Sebeutung, bie in biefcin 3^^f<^nimenbange

bie ©ntoürfe gum neuen ©trafgefebbiub für bie Otedfiklniffenfcbaft

haben, ift bereite oben gebaebt

9?eben ©trafreebt unb ©trafpro^e^ bf^ben fobann bie beutfeben

3it)iIpro5efegefebe teitoeife unter bem ber finanaieCen 3Ser=

bältniffe be§ 9lei(b§ unb ber Sänber einfebneibenbe SSerünberungen

erlitten, bie ber tniffenfcbaftlicben Bearbeitung ein toeite^ S^^b laffen.

Unter biefen Umftänben ift e§ felbftoerftänblitb, ba^ fo ioitbtige, be=^

fonberS 5it)iIpro5effuaIe 3^itf^btiften Inie bie für beutf(ben3ibiIpro5efe

(©teilt, Säger uflx).). bie 3tbeinif(be 3cUf(brift für 3kil= unb ^ro5e^=

re(bt be§ Su= unb SluSlanbe^ (SWenbel^fobmBartboIbp, ^agen=

fteeber ufto,) foioie ba§ gro^angelegte 3Berf „Sag 3iöilp^05e6^^^bt ber

Sulturftaaten'" (Sifdh) bie Unterftübung ber ?Jotgemeinfd[)aft fanben»

Sie gefteigerte Bebeutung beg beutfdhen SBirtfdhaftglebeng in ber

BacbJriegggeit erforberte böcbfk Beachtung ber banbelg^, getoerbe^

unb h)irtftbaftgre(btli(bcn 3bteige ber 9te(btglr)iffenf(baft Sie Sür=
forge ber 9?otgemeinf(baft für biefe gragen äußert ficb 3* B. in ber

Unterftübung ber bon $epmann b^^^^iJ^g^gcbenen Slrbeiten 3um
$anbelg=, ©eb)erbe= unb Sanbtoirtfebaftgreebt, bon Unterfuebungen

über bie toirtfcbaftlicben ©elbftbertnaltunggförper, bie Becbtgberbält
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ntffe ber gemeinküirtfc^aftlic^en Drganifationen ufw., ingleic^en ber

löic^tigften einfd^Iägtgeit toie ber Seitfd^cift für baS ge=

fomte $anbel§= unb ^onfurSrec^t (öon ©ierfe), ber geitfc^rift für

getoerblid^en 3led)tSf(^ulj unb Url)eberredbt/ ber 3citf(I)rift für ®erg=

red^t uftn.

®ie Sage ber ©taat§ttiiffenfd)aftcn unterfd^ieb fid^ nad^ bem Kriege

nid^t toefentlid^ öon ber ber Sfled^tStoiffenft^aft. ©o beftanb bie Sl'Jot«

luenbigleit, eine Slnjal)! Inid^tiger 3citfcbtiften unb f5ortfei3ungStoerIe

in ber IritifdE>en 3eit über SBaffer 5u Ijolten. @rtoöl)nt feien bie fojial»

li)iffenf(I)oftlid^en fjorfd^ungen ber ©oäiatoiffenfdjaftlid^cn 2Irbeit§=

gemeinft^aft Berlin, bie ©Triften be§ SSereinS für ©osialpolitif unb

bie Kölner SBierteljaljrSfd^rift für ©osioltoiffenfcbaft. ©iefen ipubli=

fotionen gliebern fid^ bie burd^ bie 9?otgemeinfc^aft ermöglichten i8er»

öffentlidhungen einer fReilje bon gotf'^ubgSinftituten ber llniberfi=

täten S3re§lau, Söln, Sonn, Königsberg an. 3?eben ber $ilfe für biefe

fjeriobifchen Seröffentlidhungen, bie burdt) eine Slnjal)! midfitiger

3Konograbl)ien ergänat inerben, fteht bie Unterftübung beS lniffen=

fchaftlid[}en fUadhlnudhfeS.

•ilttc unb orictttalifd^e

3Bie auf anberen ©eBieten tuar auf bem ber orientalifd^en fotuie

ber flaffifd^en ^l}iloIogie bie erfte unb bringenbfte Slufgabe bie @r-

l^altung ber buxä) bie Inflation unb bie ununterBrodiene (Steigerung

ber greife auf§ äu^erfte gefät)rbeten Iniffenfd^aftlidien 3citf(^^riftem

©§ luurbe ber ©runbfaB burd^gefül}rt ba^ für feben einseinen

jebenfaH^ eine unb ba, tvo ber Umfang ber Sßiffenfd^aft unb il)re

Befonberen 3SerI)äItniffe e^ geboten erfd}einen liefen, sluei Seitfd^riften

Ieiftung^fäl)ig ert)alten toerben follten. ^n ber 0rientaIiftif Bot bie

instüifdien gefd^affene JJeuorganifation ber ®eutjd)«n 5IKorgeuläubi=

fd^en ©efeEfdtiaft bafür bie ©runblage; burd^ fie tnaren bereu SSer-

öffentlid^ungen — bie aügemeine 3eitfdf)rift unb bie gad^seitfd^riften

für Snbologie unb Stciniftil unb für (Semitiftif fomie bie SlBl^anb*

lungen für bie Sunbe be^ 3JJorgenIanbe§ — neugeftaltet unb mit ben

übrigen 3^itfd^riften (für Slltertum^funbe,

für Slffüriologie, „®er Sflam'', „Oftafiatifd^e

regelte SSerbinbung unb fefte Slbgrensung ber ©ebietc l^ergefteEt.

®a3u lamen Leiter bie „Orientaliftifdje Siteraturseitung"' unb bie
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„£)rientalif(i^e Sibliograp'^ie". Sitte bieje finb burt^ ba§

Umgreifen ber SJotgemeinfc^aft in bet fc^toerften geit am Seben er=

gölten hjorben unb l^aben nad^ übertüinbung ber Inflation alSbalb

hjieber il^ren alten Umfang erreid^en fönnen. Sn berfelben 5ESeife ift

bann ben Seitfdbriften beS SSerlageS Asia Major unb ben SSeröffent«

lid^ungen ber 3Sorberaftatifd^=Sig^f)tifd^en ®ejenfdf>aft für bie ®rucf=

legnng einäciner Slb^anblungen eine Unterftüljung geinäbrt inorben;

gegentoöctig ift mit $ilfe ber SJotgemeinfd^aft nod^ eine gacEijeit»

fd£)rift für ba§ neucrfcEiIoffene ®ebiet be8 ^etl)itifd^en unb ber flein=

afiatifd^en ©prad^en begrünbet inorben, beten erfteS §eft fidt) im ®rudE

befinbet. 35Seiter reiben fidb b'cr bie 3eitfdbrift für bie altteftament»

lidbe SSiffenfdbaft unb bie be§ beutfdben ißaläftinaOereinS an, bie bem

©ebiet be§ tbeologifdben gadbauSfdbuffeS 5ugelniefen finb. Sludb bie

3eitfdbrift „SDer 9?eue Orient", bie über bie gegentoärtige ©eftaltung

ber orientalifdbcnSBelt unb bie in ibr berrfdberiben neuen SSelnegungen

in toortrefflidber SBeife unterriebtet, bot bauernb eine Unterftübung

erbalten.

2luf bem ©ebiet ber tiaffifdben ^Philologie ift in berfelben 23eife ber

„fermes" bauernb lebenSfröftig erbalten inorben. 21I§ jlneite 3oii=

febrift toar bo§ „Slbeiuifcbe Stlufeum" in Slu^fidbt genommen; ba aber

auf aüe beSboIb ergangenen Slufforbetungen tneber Dom §erouSgeber

nodb Dom SSerlage eine Slnthiort 511 erbalten mar, fonbern biefe 3oit=

fdbrift ibr ©rfdbeinen jabrelang böltig einftettte, ift bie Unterftübung

bem „ißbiloIoguS" unb feinen ©ubplementbeftcn gugemenbet inorben.

Sludb bie „SJeuen Sob^büdber für ba§ Stioffifdbe Slltertum, ©efebiebte

unb beutfdbe Siteratur" unb neuerbing§ ber neugeftaltete SSurfionfdbe

SabreSberidbt hoben eine Unterftübung erhalten. SBeitere 3omen=

bungen mürben gemährt: bem „SlrdbiO für ^ßobbrugforfebung", ber

„©lotta, 3oitfdbrift für griedbifdbe unb lateinifdbe ber

„ißbilologifdben SBodbenfdbrift" unb big gu feinem ©rlöfdben audb bem
„©otrateg". ^ingu tommen bonn einerfeitg bie „35bäontinifdbe 3oit=

fdbrift", anbererfeitg für bie arcbäologifdben Slrbeiten ouf beutfdbem

58oben bie „©ermania", bag „©ooIburg=Sobtbudb" unb bie für bag

Stboiolonb fo midbtigen „SSonner Sobtbüdber".

©ine gmeite nidbt minber bebeutfame Stufgobe mor bie gortfübrung

ber großen ^ßublifotionen unb ber umfaffenben miffenfdboftlidben 2Ir»

beiten, bie, gum Seit febon longe Uor bem Striege, gum Seil in ben

lebtenSabren begonnen, ©efabr liefen, ohne großgügigeUnterftübung

jebt liegenbleiben gu müffen ober jebenfaltg nidbt neröffentli^t met»
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ben lonnten. ^ier l^at bic 9?otgemcinf($aft in ©rfenntni^ ber S5e=

beutung biefer Slrbeiten für bic SBeltfteKung S>eutf($Ianb^ in um*

faffenbftem SKa^e l^elfen fönnen. 2luf bem ©ebiet be^ Oriente gc*

I)ören Ijierijer t)or aHem bic großen Slu^grabungcn ber bcutfd^cn

£)ricnt*®efcllf(^aft, t)on benen bic in Slffur fürs t)or bem ^rieg^auS*

brud^ obgefd^Ioffen, bic in 33abt)lon ebenfo tnic bic in Sg^pten burd^

ben SSerlauf bcB ^riegeg abgebrodficn maren; il)rc ©rgebniffc aber

inären ber SBiffenfd^aft öcriorengegangen unb bic baburdi) t)crmanbten

SKittcI nublog i:)ergeubet getnefem inenn febt nid[)t bic tr>iffenf(baftli(bc

SSearbeitung beS überrei(ben SKatcriaB burtb bic Seitcr ber 2lu§*

grabungen felbft folgen fönnte* ba§ möglidEi getoorben ift ba^

bic unentber)rlid[}en i?räftc angcftcHt unb remuneriert inerben

fonnten, bafe bann ber SluMrbeitung ber cinäclnen Steile ^^al)r für

Scibt bieSSeröffentlid^ung in inürbiger ©eftalt folgen tonnte, ift neben

ber ^örberung burd^ bie 6taat§regierung ben SKitteln, bie in engem

Qufammeninirfen mit biefer bie 3?otgemeinfd^aft aüfabrliif) jur SBer*

fügung gcftellt Ijat, gu t)erbanfen» ®ie gortfüI}rung unb SSoHenbung

tnirb nod^ ineitere Scit)te erforbern; aber inir bürfen Vertrauen, baf^

ba§ gro^e 3Berf gleid^mäf3ig fortfdf)reiten unb big 5um 2lbfd[)Iufe fort*

gefüf)rt inerben inirb* 9Iud} bie fortlaufenbe SSeröffentlid^ung ber

Urtunben aug Slffur unb gara unb aug 39ogl)a5fiöi ift fo ermöglid)t

tnorbem ©benfo inurbe bie 9Seri)ffentIid[}ung ber Sluggrabungen non

^rofeffor ©arre in (Samarra unb bie ber 8lufnal)men beg ®eutj(^*

S^ürfifd^en ©enlmalfd^ubfommanbog ermöglicht, bie ein ruhmnoHeg

geugnig ablegen non ber ©orgfalt, mit ber inübrenb beg Slriegeg inid)*

tige SDenfmüIer im Orient in berfelben SSeife gefc^übt unb erforscht

inorben finb inie auf bem ineftlichen Srieggfd}auplab* ®em SDeutfdhen

SPaIäftina*®erein inurbe für bie SSeröffentlichung ber non ©. ©chu*

macher aufgenommenen Ä^arte beg Oftforbanlanbeg 33eihilfe ge*

inährt

3>n berfelben 3Beife inurbe auf bem ©ebiet ber tlaffifdhen Slrchäo*

logie ber ®rud nicht 3ur Veröffentlichung gelangter iniffenfchaftlicher

Grgebniffe non Sluggrabungen ober ©ypebitionen burch Unter*

ftübungen geförbert ©o tarn bag monumentale breibänbige 32Bert

über bie Sluggrabungen non Vaalbef gum Slbfchlufe, ein grunblegenbeg

Vueh ^ux. Beurteilung ber römif(h*fhrifchen Slrchiteltur* 3?eue mile*

fifdhe 3^efuItate finb in ginei Bänben niebergelegt, bie bag inichtigfte

©ebiet ber antilen SBelthanbelgftabt umfaffen, Sßrofeffor ©chumacher,

©irettor beg 9lömifdh=©ermanif(hen gentralmufeumg in Btaina,
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Jonnte bie Srgebniffc feiner Iangiäl)rigen fiebelungg* unb fultur=

gefd^id^tlid^en gorfd^ungen in einem breibänbigen, grunblegenben

SSerf beröffentlid^en. ©tnbienreifen Dr. 2KajimiIian SKaljerg

nad^ Unteritalien ermöglid^ten biefem, fein Sudt) über bie frü]^=

gefdfiid^tliib inid^tigen gnnbe bon SJioIfetta erfd^einen 5U laffen. ®em
©eljeimrat ^rofeffor bon 2)u]^n inurbe eine Steife nadt) Italien ge=

tbäl^rt, nad) bereit 33eenbigung ber ßbeite 33anb feiner italienifd^en

©räberfunbe erfd£)einen fanm ©inSBerl fommt bamit 5um Slbfd^lufe,

an bem ber SSerfaffer mit tieffter (Sac^Ienntnig ein langet Seben i)\n=

burd) gearbeitet l)at. ®en gorfdtiungen ber 3teid}§Iime§fommiffion

inurben tbieberl^olt SSeibilfen guteil; ber bon @el)eimrat gabriciu^

bearbeitete Seil über ben Dbentoalb^ßimeg ift fürglitb erfd^ienen.

SBeiter b3ar e§ möglid), eine Steife toidbtiger, nid)t 5um Sibftblufe

gelangter beutftber Sluggrabnngen 511 beleben unb il)rem ©nbäiel

5U3ufüI)ren. ©0 ift ber boQe Slbfcblufe ber langfabrigen Slu^grabungen

ber 33erliner 3l)^ufeen am Orafeltembel 511 ®ibl)ma bei SJtilet erreid^t

biorbem ®a§ größte ©enfmal brfieniftifd)en Sempelbaue^ auf flein=

afiatif(bem 33oben ift bamit bi§ in alle ©in^elbeiten erforfc^t* Stuf

ber Snfel So^ tourbe bie ardbiteftonifd)e 2lufnal)me be§ berühmten,

burd) bie beutfdbe e^pebition Stubolf ^er^ogg freigelegten Sl^flebiog^

beiligtumS, b)o einft ^ibpofrate^ lehrte, beenbet unb bie Unterfui^ung

ber Sinselfunbe geförbert. ^rofeffor ©eorg Slaro tourbe in ben ©tanb
gefegt, bie Slufflärung ber Unterftabt Oon Sirhn^ burdhsuführen, 100=

burdh 5um erftenmal eine mhtenifd)e g^ftlonb^ftabt überfichtlith er=

fennbar nmrbe. Sn Sghpten fonnte S^rofeffor ©teinborff bie tior bem
Kriege begonnenen Sluggrabungen bei ben S^hramiben Oon ©ifel)

fortführen, ®ie t)on ^rofeffor ©eHin t)or bem Srieg begonnene 3lug=

grabung Don ©ithem in $aläftina fanb ebenfaHg SSeihilfe ber 3tot=

gemeinfdfiaft unb ift in OoHem ©ang, ^rofeffor SJtaber fonnte nörb:=

lidh t)on $ebron 33obenunterfudhungen anftellen, Sluf3erbem fonnten

mit $ilfe ber SJotgemeinfdhaft bie Sluggrabungen 5u ©phef^^ toieber^

aufgenommen Serben, ©ie halben, oblnol)! fie äunäd}ft nur loährenb

breier SJtonate burd)geführt lourben, ungemöhnlidhe unb überrafdhenbe

©rgebniffe geseitigt, Sn ber ©tabt felbft tourbe bie Sage beg alt=

ionif(hen ©iebelg nörblidh beg ©tabiong feftgefteHt. Sluf bem $anaiir=

^ügel tourbe ein heUiößt SSeßirf beg ber 93ergmutter ^pbele

unb beg Slttig entbedt; 5ahlreidhe Steliefg ber ©ötterbreiheit ober ber

Sloeiheit ShbeIe=Slttig finb gefunben, Slm SStagnefifdhen Sor fanb

fidh ber römifdhe^runfbau eineg älneiftödigen mit reithenSabernafeln
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t)er5ierten Sin bicjcr ©teile Imtrben befonber^ reid^e

Snfd^riftfunbe gemod)!. Gin großer Tempel aug ber früheren Saifer=

3eit ift erft 5um Seil freigelegt, feine SSenenniing ift nod^ unflar. gür
bic d^riftlid^e Gpod^e befonber^ ergiebig Inar bie Grforfd^ung ber

großen ©dt^Iud^t ber ©iebenfdfiläfergrotte am ^anajir^^ügeL ®ort

lüurbe eine gro^e SJatafombenanlage freigelegt, bie Don einer 23afilifa

gefrönt ift ®rei SlapeHen fdE)liefeen fid^ an, ®a^ ©ange bilbete einen

gro^n Sultfomplej, ber in sa^Ireidben ^ilgerberid^ten fpäter er^^

tx)äl)nt toirb. Gin großer Seil ber ©räbet trmrbe unterfud^t unb

fbetibete eine güHe Don Sampen mit eüna 170 Derfd^iebenen St)ben,

®er tneiteren SlufbedEitng ^arrt bie großartige SoI)anni^firdt)e, ein

93au ^aifer Suftinian^, ber feine Slnalogien nur in ben bebeutenbften

gleichzeitigen SSauten ^onftantinopel^ finbet

®ie 8af|I ber iniffenfthaftlidhen Slrbeiten unb Sßerfe, bie burth

Srucfunterftübungen Don nid^t feiten feßr beträchtlicher .^öl)e unb

mehrfach auch biirch 33eihilfe für bie Slu^arbeitung unterftüßt tnorben

finb, ift fo groß, baß e§ unmöglich ift, l)kt an biefer ©teile alle ein-

Zelnen aufzuführen, 33?Qßgebenb für bie 33eD)iIIigung bei biefen luie

überhaupt bei aßen UnterftühungSgefuchen Inar, baß bie getniffen-

hafte Prüfung burch bie gachau^fchüffe bie Überzeugung ergab, baß

e§ fich babei um eine loirflidhe gö^i^^^^ng ber Sßiffenfchaft, mithin

um neue Grgebniffe ber S^^^f^hnng ßanbelte, Inährenb znfammen-

faffenbe 5?ompenbien unb Sehrbücher unb popiilarifierenbe ®arftel-

lungen nicht in ben Sereid) ber Slufgaben ber 3?otgemeinfchaft ge-

hören, ®aher fönnen auch neue Sluflagen nur in foldhen g'äßen unter-

ftüßt DJerben, tvo e^ fich nm eine tiefgreifende ??eugeftaltung hanbelt,

bie einen bebeutfamen gortfchritt barfteßt unb ebenfo fonnte ber an

fich burdhau^ beachtliche SBunfch, eine ^erabfeßung be§ Sabenpreife^

zu ermöglichen, nur in feltenen Slugnahmefäßen berüdfichtigt Inerben.

Sluch ift mehrfach h^^t^otgetretenen Slnfchauungen gegenüber zn be-

tonen, baß e§ nicht Slufgabe ber SJotgemeinfdhaft fein fann, ben 9Ser-

legern aße§ Stififo abzunehmen unb ihnen folnie ben SSerfaffern ben

erhofften ©elninn zu fichern, fonbern nur, auf ©runb eine§ forgfältig

ertoogenen ^oftenanfchlageö einen Sufchuß zu gewähren, ber bie

®rudflegung eine§ Iniffenfchaftlich bebeutenben SE3erfe§ ermöglicht.

®aö ift in au^giebigftem SWaße gefchehen unb baburch nicht nur ba^

toiffenfchaftlidhe Seben auf bem ©ebiet ber Drientaliftif unb ber

flaffifchen 5ßhüoIogie unb Slrchäologie in bemfelben Umfang toie in

ber ajorfrieg^zoit aufrechterhalten, fonbern bie SBeröffentlidhung nicht
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jelten nod^ iDeiter über bie bamalB öorltegcnben Säebingungen ^inau^

erleichtert inorben.

SSon größeren Sßerfen, bk fo unterftüfet Inorben finb, feien auf

bem ©ebiet SfgüptenS genannt: ®aö äg^ptifchc ^anbinörterbuch t)on

®rman unb ©rapoU), ber SSorläufer be§ großen in }al}r5ehntelanger

Slrbeit Vorbereiteten 353örterbu(he§ ber äg^ptifchen ©brache, beffen

©rfcheinen jeht begonnen hat; bie fatalogifierenbe Säearbeitung ber

öghbtifchen 3teliefö burch S^au fiuife ^lebö, ber für bie So^tführun^

biefer SIrbeit eine Steife nach ^ghbten ermöglicht inurbe, ebenfo toie

SSrefsinffi für bie Sßeiterführung feinet gi‘ofeGn STtlaffe^ 5ur alk

äghptifchcn Sulturgefchichte; au ermähnen ift auch Stautet 33earbei=

tung ber Sloptifchcn griebhöfe in ^arava.

9Iuf feiifchriftlichem ©ebiet finb neben ben SSeröffentlichungen ber

0. ©. bie Von ^rofeffor SBeber herau^egebenen Säoghajfiöiftubien,

bie Slrbeiten Von Semt) über bie fogenannten Sabpabotifchen ©e=

fchäftöurtunben, Von ^öbel über gefchichtliche babhionifche Sejte, fo^

bann SärocfelmannS Lcxicon Sjriacum, ^iKebranbt^ SSebifche SWt)thV'

logie herVorßuheben. ©ine ftattliche Sln^ahl Von Slu^gaben unb 39e=

arbeitungen arabifcher, türfifcher, inbifcher, chinefifcher, tibetifcher

©(hriftfteüer, 2lrbeiten über sahireiche 2lbfchnitte ber ©efchichte unb

S^ulturgefchichte, Stecht unb ©eograbhie be§ alten unb neueren

Oriente, ®irr^ Slrbciten über bie faufafifchen ©brachen, ©. fiemt)^

Sfcheremiffifche ©rammatif, ^aloun§ Säearbeitnng ber chinefifchen

Stachrichten über bie Sod^arer unb bie 3nbogermanen überhaubt,

unb viele anbere SBerfe fonnten mit $ilfe ber Stotgemeinfchaft er^

fcheinen.

Sticht minber reichhaltig unb Vielfeitig finb bie auf bem ©ebiet be^

Ilaffifchen SlltertumS unterftühten Slrbeiten, ©o mürbe bie ©rudE^^

legung neuer Säänbe be§ griechifchen Snfchriftenmerfe^ ber Säerliner

2lfabemie ermöglicht. Vor allem bie ber feit langem al§> bringenbe^

Säebürfniö embfunbenen Steubearbeitung ber attifchen :3nfchriften

unb ebenfo bie J^^^Ifüh^vng be^ Corpus inscriptionum Etruscarum.

Sluch ber grofee Shefauruö ber lateinifchen ©brache erhielt bie Unter»

ftühung ber Stotgemeinfchaft; ferner SCSilcfenö Slu^gabe ber Urlunben

ber ^tolemäerseit, S3ierccfö Sluggabe ber ©trapurger Oftrafa unb

Sahirciche Säeröffentlichungen aug ben ^Pabh^^ugfammlungen Von

Säerlin, ^eibelberg, Hamburg, SKünchen, ferner ^reifigfeg ©ammel»

buch ber griechifchen Urlunben aug äghbten unb fein ^ßabhtimörter»

buch; meiter amei feit Soh^^en Vorbereitete grunblegenbe SBerfe: Äemg
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Stu^gabe ber Fragmente bcr Orpl^iJer unb bk grofee (Sammlung ber

Fragmente ber gried^ifd^en $iftorifer burd^ ^acoht), bon ber jei^t

bereits 5U)ei mäd^tige 33änbe erfdjienen finb. ßbenfo mürbe baS Uon

®oe^ geleitete Corpus glossariorum latinorum ßum 2Ibfd^Iu^ ge=

brad^t. ®ie Sammlung ber d^riftlid^en lateinifd^en 3njd[)riften burd^

®ie^)t fonnte in Singriff genommen merben, unb bie einzelnen $efte

lonnten in rafd^er Solge erfdEieinen. SIuS ben zahlreichen ©injek

arbeiten unb ^ublifationen feien befonbevS l)ert)orgel)oben: ber 8Ib=

fchlu^ ber görfterfd[)en SluSgabe beS fiibaniuS, bie SluSgabe ber

üeinen Schriften SüchelerS, bie Fortführung Uon SchultenS SJm
mantiatoerf, SeröeS SSerf über baS Gleich SllejanberS, bie 93earbei=

tung unb SluSgabe ber griedhifchen SRh^toren burch 31abe, F^önfelS

^lautinifdheS im ^lautuS, SchabeioalbtS 2KonoIog unb ©elbft:=

gefpräch, unb unter ben fprachmiffenfchaftlichen SIrbeiten fiaumS

SlleyanbrinifcheS SltzentuationSfhftern unb baS SBerl Uon 3JtahIom:

9?eue SBege burch bie griechifche Sprache unb Sichtung.

3n ftetS toachfenbem 3Ka^e fonnten mit ber 33efferung unferer

mirtfdjaftlichen Sage miffenfchaftlicheForfchungSreifen unterftüht unb
bamit zugleich bie SBiebergeminnung ber miffenfd)aftlichen Stellung

SeutfchlanbS im SluSlanbe mefentlich geförbert toerben. Sluch t)on

ben runb vierzig Steifeunterftühungen bienten nicht menige ber

berung ber oben fchon ermähnten SluSgrabungen unb ^ublifationen

ober ber Sefchaffung beS honbfchriftlichen SJJaterialS für SluSgaben

t)on SchriftfteHern ober ^appri unb ber in Sonftantinopel befinb=

liehen Seilfehrifttejte. 9Sor anbern feien ermähnt: bie Steifen Don

Stanfe unb Stoeber nad} Stgppten zur Förberung ihrer gefchichtlichen

unb fulturgefchichtlichen SIrbeiten, bie Sammlung unb methobifdhe

Unterfudjung ber z^hlt^ich^n in Sairo unb in ben europäifchen

3J?ufeen bemahrten S^orträtftatuen beS mittleren SleichS, bie biefe

grofeartigenSchöpfungen ber äghptifd)en ^laftif entmidlungSgefchicht^

lieh orbnet unb eine FüKe meittragenber Sluffchlüffe bringt, Steifen

ber ^rofefforen ©h^^enberg, Sern unb SBilefen nach ©riechenlanb zur

Förberung ihrer gefchichtlichen unb religionSgefchichtlichen SIrbeiten,

^rofeffor ^admannS Steife in bie Sürfei für SIrbeiten über bie

iflamifche SJJpftif, ber Herren ©romann unb Schacht in europäifdhe

®ibliotheIen ^ux Sammlung iflamifcher StechtSurlunben, ber ^ro^*

fefforen Sari Schmibt unb Schubert nach Stgppten zur ©rmerbung
neuer 5ßaphruSurIunben. Sem ©eheimrat ©buarb SJteper mürbe eine

aSeihilfe zu einer längeren Steife nach ägppten, Stubien, ^aläftina.
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ben lüften (Syriens unb ^letnafknS unb ©ried^enlanbS getoä^rt, bic

bie SSettiefung j«iner gefd^ic^tlid^en Slnfd^auung unb feiner gorfc^un»

gen in l^o^em SDJafee geförbert bnt- SSefonberS ergebnigrei(| toar eine

Steife bon Seni5 unb SBalbfc^mibt in SSerbinbung mit Se ßoq nacfi

©nglonb 3um ©tubium ber bortigen gunbe ou§ 3i^btralafien, bie 3ut

golge butte, bofe ihnen bie SBeröffentlidbung unb SSearbeitung einet

großen (binefifdEien ^onbfdbrift be§ 58ritif(f)en SRufeumS übertragen

tnurbe, bie unfere Kenntnis ber manitböiftben Steligion auf eine gans

neue ©runblage ftellt.

2luf flaffif(b=or(bäologifcbem ©ebiet bienten Steifen in Italien ber

Sfufnabme bombejanifdber SBanbmalereien burdb SJrofeffor S.SurtiuS

unb ber römifcben ^atofombenbilber burcb ißrofeffor StcbeliS fotoie

bem ©tubium antiler S^beatergebäube burcb ißrofeffor SSutte. iPro=

feffor Sacobätbal fanb Seibilfe für fein SBerf übet bie antife 0rno=

mentif, Dr. Ärabmer für ba§ ©tubium ber beü^niftifcben Sunft

Stiefanbriaä, ißrofeffor Steugebouer für ba§ ©tubium ber antifen

SSronje^Sinbuftrie, tnobei ficb Sarent al§ ein bcfonberg toi(btige8

3entrum ergab, ©nglanb tuurbe smeimal aufgefmbt; Slmerilo, Ino

ficb bie feinften griecbifiben unb iflomifcben 5lunftf(bäbe mebren, ein=

mal. 2)ie übrigen Steifen erftredften ficb auf ©riecbenlanb unb Slein»

ttfien. Stiebt nur grieebifebe« unb römifeben Saumerfen, Snfebriften,

religiöfen unb biftorifeben ©enfmälern galten bie Steifen, fonbern

outb frübcbriftli<ben Steften, mie fie in ben ^bblen unb gelfenfircben

be8 Deröbeten Stappabofien erbalten finb. SSefonbere ©rtoartungen

barf man üon Unterfuebungen beoen, bie Sßrofeffor Stiebarb ©elbrücf

über bie ®arfteHung ber erften (briftlicb-bbsantinifcben Äaifer öon

©onftantin bem ©rofeen bis ^erafliuS unternimmt.

3ufammenfaffenb barf man fagen, bafe bant ber Stotgemeinfebaft

bie SOtöglicbleit 5u arcbäologifcber SSetötigung fotnobl praftifeb tnie

literarifcb oufeerorbentlicb gefteigert Inorben ift, toenn auch bie großen

SluSgrabungen, mie fie bor bem Kriege unternommen mürben, einft=

meilen unterbleiben müffen. SBobl aber liegt e8 im Stabmen be§

SStöglicben, foicbe Unternebmungen, bie infolge be8 Krieges unb feinet

folgen unboHenbet blieben, au^ fernerbin big gu ihrem natürlicben

Slbf^Iufe ju förbern. S)iefe8 nädbfte ^kl ift nobesu erreicht.

®e8 SSerbienfteg, bag fidb bie Stotgemeinfebaft ber ®eutfcben

SBiffenfebaft fcbliefelicb mie überall fo auch auf ben biei- befproebenen

©ebieten burcb bie ©emöbrung bonSorfebunggftipenbien ermorben bat,

fei 3um ©cbluft gebaebt. Stuf bem ©ebiet ber Orientaliftif mie auf
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bem bcr f(ajfijd)en ^I)iIoIogie unb Slrc^äologie finb eine 3leit)e fold^er

(Btibenbien teil^ auf befriftete geiträume, teiB fortlaufenb auf

mel)rerc gal)re berlietjeu morben* SDaburd^ finb 5al)Irei(^e tüd^tige

jüngere ©ele^rte, bic fid} in i()ren (Srftling^arbeiten betnäbrt batten,

bet n)iffenf(baftli(ben Slrbeit erhalten tnorben, ©abnrdbr ba^ ihnen

über bie materiellen 9?öte ber fd)n)erften geit hin)i>eggehülfeu inurbe,

ift äugleidh ber gufunft ber 2)entf(hen 3Biffenfd)aft ein leiftung§=

fähiger 9^tad)n)ud)§ gefid}crt, ber bie (Sorge um ihre gefnnbe Sßeiter^

enttnidlung nidht mehr aiiffommen lä^t.

Sleuete ^i^ilologie

gn ber neueren ^^^hilologie ftanb ebenfo tuie in ben anberen ®eifte§==

loiffenfdjaften 511 beginn ber c^itf^tätigfeit ber ^fotgemeinjchaft bie

Unterftühuug bcr luidjtigften gcitfdhriften au erfter Stelle, Unb fo

nehmen bie geitfd)riften, bie feither ununterbrochen ober boi^ 5eit=

toeife auf bie §ilfe ber iltütgemeinfdhaft angeluicfen marcn, einen er==

heblid}en Jtaum ein, (£^> mar flar, baf3 bie 3?otgemeinfi^aft für bie

mid}tigften ber unter bem ga(hau^fd)uf3 für neuere

fammengefaf^ten ein5elnen gmeige bcr ©brad)forf(^ung meuigftem^^

e i n ^ublifationSorgan für bie !9iiebcrlegung ber gorfd)ung^ergeb=

niffe erhalten mufjtc. SDabei galt e§, ber biird) bie gefd}ithtlid)e (Snt=

midlung heraugebilbeten (Eigenart ber ein5elnen geitfd)riften nach

2[)^öglidhfeit 3iedhnung 511 tragen unb, fomcit e§ canging, auch bie SKog-

lid)!eit einer miffenfdjaftlichen STontroberfc offen5uhalten, ^a§ führte

ba^u, bci^ auf bem ©ebiet ber gubogermaniftif fomohl bie bon Strcit=

berg geleiteten inbogermanifdjen gorfdhungen mie and) ba§ bon ber

inbogermanifchen ©ejeltjd)aft hci^'nuSgegebcne inbogermanifdhe Sahr=
bu(^ 5eitmeife geftüht mürben. SDiefem ©runbfah gemäfs mürben and)

auf beut ©ebiet ber germcinifdhen ^hüologie bie bon ©bmarb
Sd}röber unb bem berftorbenen ©eheimrat älöthe h^^ou^gegebene

geitf(^rift für beutfd}e§ ^Iltertum unb beutfd)e Literatur, bie bon

©ehring unb Sl!ciuffmann geleitete geitft^rift für beutfd)e

logie mie bie bon ber ©efellfchaft für beutfche Philologie,

Perlin, getragenen Suh^^^fiorichte über bie ©rfcheinungen auf bem
©ebiet ber germanifdien Philologie geftüht unb ^eitmeife audh bie

Praunfchen Peiträge gur ©efdhidjte ber beutfdhen ©bradhe unb Site=

ratur. 3n ber Slngliftil nehmen bie englifchen Stubien bon ^oopö
(5orfc$unö. ^»eft 1 3
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(^eibelbcrg) unb bie üon il)m geleitete 3lbl)anblung§reil)e 2tngli=

ftifdbe gorfd^ungen bie $ilfe ber 9?otgemeinfcE)aft in Slnfpruc^, benen

fid^ jeitttieije bie t»on (Sinenfel unb 2Konn geleitete „2lnglia" mit

il)rem Seiblatt anjd^Iofe. gür bie romonifd^e ißbitologie ift bie t»on

|)iIfo berouSgegebene „Seitfdbrift für romonifdlie ißbilologie" neben

ben romonifdben gorfdbungen genferS unb ber Seitfdbrift für frangö^

fifd^e <Sf)radf)e unb Siterotur öon SBebrenS ju ertoübnen.

^udb bie geitfdbrift für feltifdbe ^Philologie (ipofornb) i®«!- mebtere

Sobre notleibenb. 2)em ©efamtgebiet ber germonifeben unb roma»

nifdben ^Philologie bient bo§ mit llnterftübung ber 9'totgemcinfdbaft

erfdbeinenbe, bon fUeumann (^eibelberg) unb 33ebogbel (©iepen)

rebigierte Siteraturblatt. Sludb be§ bem ©tubium unb Unterricht ber

neueren ©b^odben bienenben „9lrdbibä" bon Söranbl (Serlin) unb ber

3eitfdbrift bon Sonijen (Sreälau), bie bon ber S^otgemeinfdbaft äeit=

Weife gehalten Würben, fei in biefem Qufammenbonge gebadbt. Sßenn

nodb ba§ „Slrdbib für flaWifdbe ^Philologie" bon Sernerfer (SUündben),

baS IBalfanardbib be§ ^nftitutg für römifdbe ©brodben in fieibäig unb
bie ungarifdben Sabrhüdber, bie bom ungarifdben Snftitut ber Uni=

berfitöt ^Berlin unter bem füngft berftorbenen ©ragger berauägegeben

Würben, genannt werben, fo fdbliefet fidb bamit unter ©inbeäiebung

ber für bie gefamte ^Philologie in gleicher 353eife Wichtigen Seitfdbrift

für bergleichenbe ©bradbforfdbung ber 3ting ju ben unter bem 9lh=

fdbnitt für alte unb orientalifdbe ^Philologie unb ber 3Sölferfunbc ouf»

geführten, im ®ienft ber ©brach» unb Äulturforfdbung ftehenben

beutfdben Qeitfdbriften, benen bie SJotgemeinfebaft ihre Unterftühung
juteil Werben liefe.

9luf bem ©ehiet ber beutfdben ©brodbwiffenfdbaft treten neben ben

3eitfchriften befonberS bie grofeen SBÖrterbüdber hetbor, unter benen
ba§ bon ber ipreufeifdben Slfabemie ber SBiffenfdboften herauggegebene

SBörterbudb ber SBrüber ©rimm, bie bon ber iBafeerifchen Sllabemie

ber SBiffenfdbaften h^iauSgegebenen Safeerifchen Wörterbücher, bie

bon £)ch§ (greiburg=S9r.) geleiteten Slrbeiten om Wörterbudb ber

babifdben SKunbarten, bo§ ©iebenbürgifch=©ächfifche Wörterbuch unb
ba§ munbortlidbe Wörterbudb für bie ©oorgegenb foWie ba§ Reffen»

9?affauifche Wörterbudb bie $ilfe ber 9?otgemeinfchoft in 2lnff)tuch

nahmen. Sin biefe grunblegenbe ©ammeltötigfeit fdbliefeen fidb Unter»

fudbungen über bie ©rammatif bcutfdber HRunbarten unb über S)ia»

leltgrengen an (23e(f: ®ie obere ÜRarfgröfler Sflunbart; ©dbübel: S)ie

SRunbort bon ©tabt ©teinadb; SBouer: 3)ie SRoringer SRnnbart;
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®eutj(^e ®iaIeftgeoörapI}ie t)on SBrcbe; 9tr)cin^3KojeI=Sränfif(^e ®ia=

Ie!tgren5 e, um nur einige ^eifpiele 5U nennen). Ser beutjd^en

SSoIBfunbe galt in gleicher SBeife ber uon ber Sommijfion für ba§

beutfd^e 3SoIBlieberbu(^ I)erau^gegebene Katalog ber gefamten beut=

fd^en SSoIf^Iiebertejte. ©in^elne Stoffe unb ^erfonen be^ großen

germonifd^=romonifcf)en Sagentreife^ bel^anbeln t)on ber 9?otgemein=

fd^aft unterftüi^te Slrbeiten, unter benen @oItl)er§ Unterjud^ung über

^arsiöal unb ben @ral in ber Sichtung be§ 3JlitteIaIter^ unb ber

?Jeu5eit, Saferftein^ ©rifelbi^jage, 2WoIbent)auer§ §er5og ?Jaime§ im

altfransöfifd^en Sud^ier^ gorfd^ungen über ben ©(f)lt)anf ber

Uiermal getöteten Seid^e ermäljnt feien. 2ludE) auf bem ©ebiet ber

neueren beutfd^en Siteratur mürbe eine 3In5at)I Don Slrbeiten ge=

förbert, bie teilmeife bie $erau^gabe nod^ unbefannten 3KateriaI§,

teilmeife biograbt)ifd^e gorjd^ungen ober aud^ bie ©rflärung fultur=

gefd^id^tlid^ intereffanter 3wfammenl^änge betrafen.

2Benn aud^ naturgemäß bie Unterftüßung ber in ben 33ereid^ ber

beutfd^en Sbt<^<^bDiffenfd^aft unb Siteraturgefdbid^te fattenben gor-

fd^ungen ßinfid^tlid) ißrer 38id^tigfeit fd^on in ber größeren gaßl ber

Oon ber 3?otgemeinfd^aft geförberten Unternehmungen im 2Sorber=

grunb fte()en, \o lonnten fidh bodhaud^bie übrigen ©ebiete ber neueren

Philologie erheblicher erfreuen. Sobler^ Slttfran^ö*

fifcheS aBörterbudh, ba^ öon Sommaßfdh bearbeitet mirb, fonnte für

eine Sln^ahl t)on Sieferungen unterftüßt merben; ber ^ilfe ber ?Jot=

gemeinfd^aft Oerbanit auch bie Bibliographia Hungariae be§ Unga-

rifdhen SnftitutS, ®erlim ih^^ ©rfcheinen. SKehrfadh mürben S^fdhüffe

5u gorfchungen über Perfonen unb Sieblung^namen gemährt (^rahe,

Äübler, Srautmann, SBaßner) ober für bie $erau^gabc unb 33 g=

arbeitung fdhmer augänglicher, michtiger Seyte, teilmeife auch im

gufammenhang mit gorfchung^ftibenbien für jüngere ©eiehrte. Sludh

Probleme ber ©ßntay unb ©rammatif fomie ber ©eifte§= unb ßite=

raturmiffenfdhaft ber außerbeutfchen eurobäijdhen ®ulturfreife mürben

burdh Srucfunterftühung geförbert.

Pon befonberer SBichtigleit für bie neuere Philologie finb Steifen,

unb fo fonnte fidh bie Stotgemeinfchaft einer nic^t unerheblichen 9ln=

Sahl bon 3lnträgen auf bie Unterftüßung bon gorfchung^reifen nicht

entaiehen. Sibeliu^ (Perlin) mürbe ber Slbfchluß bon gorfchungen

über bie neueften bolitifchen unb firchlichen ©eftaltungen in ©nglanb

ermöglicht. Ebenfalls nach ©nglanb führten Steifen bon glaöbief

(©öttingen) au gorfchungen über bie grühaeit ber neuenglifchen

8*
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©d^riftf})rac^, 6c^irmer (greiButg) 5U jj'^onetifc^cn Untetjuc^ungen,

SSrie (greiburg) 3um einer 2lrbeit über bic ©ntftel^ung be§

engüfd^en 5ßrofaroman§ unb ©b'ta (Königsberg) an Unterfu(^ungen

über bie englifd^c Siterotur beS 17. 3a^rt)unbertS; 0tt («Stuttgart)

fonnte (eine gorf(5ungen über bie oltfranaöfifd^c f)agiograb^ifc|e

Siteratur fortfetjen. Stuf bie Sbetifd^c ^olbinfel fül^rten Dteifen

bon .^ilta jum 2lbf(f|Iuf! einer Sibliograb^ie unb bon SWeger^Sübte

(58onn) au Unterjuö^ungen über bie fgra(i^Ii(i^en guftünbc an ber

gortugiefifc^»fganifc^en ©renac. .^errmann (©öttingen) unb 2;raut=

mann (Königsberg) reiften im Dften au gotfi^bgen über bie

Iitauifct)e Sprache unb über bie altruffifdie Stnnaliftif. S8ordf>Iing

(Hamburg) unb 3KärJer (©reifStbalb) benu^ten bie Slrd^ibe in

KobenI)agen au bibIiograbI)ifd^en unb Iiterargcfcf)i(^tliö^en Unter=

fu(^ungen. ©ottjein (§eibelberg) fe^tc in Italien gotf^^ungen über

2)anteS ®tl|if fort. SSogt (Kiel) Iburbe eine Steife nad> Slanbinabien

aur ©rforfö^ung ber mobernen norbgermanifdien Kultur ermöglid^t.

®em Slbfd^luj) einer f^orfd^ung über f^ulba als Schrift», S3ibliotl)efS=

unb ÜberliefcrungSftätte beS frülien SWittelalterS bienten Steifen bon

Seemann (SStün(^en). Stecfel befuc^te bie norbif(ä)en Sönber aiuedä

Unterfuc^ungen ber Stad^borfc^aftSberI)ältniffe bei tl)eogl)oren Sofal»

namen, ©rofemann fd^lofe in Spanien eine gotfi^ung über bie gei=

füge Kultur beS fganifc^en Slmerifo ab, 5[ttaü (Sonn) unterfud^tc in

fjranlreic^ bic et^nologif^en unb geifteSgef(|ict>tlict)en SorauS»

fefeungcn ber franaöfifdien Solitit-

®iefe ouS einer größeren 2lnaal)t berauSgegriffenen, bon ber 9tot=

gemeinfcboft gana ober teiltoeife finonaierten Steifen mögen augteic^l

nlS ein Seidfien für bie Ibiebcr ouf entlegenere einftettenbe

UnternebmungSluft ber ©elebrtcn gelten, beten au^engolitifcbe Se»

beutung — bie Stotgemeinfcbaft ging ftetS ^onb in ^onb mit bem

SluStbärtigen 3lmt unb ben Sänberregietungen — nid^t unterfdbäbt

tberben borf.

*3luddi:a^ttnden in 0eutf<j^tattb

®ie SorgefdbidbtStoiffenfdbaft l)ot fidb biSlier im Ibefentlidlien mit

SWaterial befdbäftigt, baS ouS aunx 2:eil fdbon feit langer Seit aufge»

bedten ©rabftötten, ®egotS ober SufaöSfunben ftammt. Sie bot

berfudbt, ouf ©runb ftiliftifdber unb formaler SPtertmale eine dbrono»
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logifdl genau abgeftufte Sljpologie ju j(|affen. S)ie 3J?ögIic^Ieiten

biefer Slrbeitgmeti^oben finb jur 3cit int iDefentlidien erfd^öpft. fiZeben

bie Xgbologie ititt feit nodb t^i<bt langer Seit in immer Oerftörftem

SJZafe bie ©ieblungSforfcbung, bie fid^ jur Slufgabe madlit, bie formen
ber Sefiebelung im 3tabmen be§ geograftbifd^ett' Sanbf(baft§bilbe§ 5U

erforftben. Sie Einträge, bie auf bem ©ebiete ber $räbiftorie an bie

HZotgemeinfdbaft gelangten, ridbteten ficb baber meift auf fieblung§»

orcbäologifdbe gragen. Siefe Slrbeiten, bie bie Slufflärung gans be=

ftimrnter biftorifdbet ^Probleme besweefen unb infolgebeffen fgftema»

tifdb ou§gefübrt luerben, erfotbern megen ber meift bamit öerbun=

benen groben ©rbbetoegungen erbeblidbe SHittel. §ier mubte fidb bie

JJotgemeinfdbaft auf bie görberung einiger midbtiger Slrbeiten be=

febrönteu. ©o ertoünfdbt eine fQftematifdbe ^Bearbeitung aller nod) un=

eröffneten gunbftätten über gang Seutfdblonb bin audb toöre, mub eä

bo(b ber Sufunft üorbebalten bleiben, biefe alte ©runbforberung ber

2tltertumStoiffcnfdbaft 5u erfüllen, ©ine Unterftütjung oon ®ra=

bungen rnuerbalb SeutfdblanbS feiten§ ber JZotgemeinfdbaft tarn

üorerft nur für folcbe llnterfud)ungen in grage, bie nadb ftrenger

^Prüfung ihrer allgemeineren miffenfdjaftlidben 23ebeutung einen 2luf=

febub nidbt bulbeten, meil bie betreffenben 39obenbenlmäler ber Sßer=

nid)tung anbeimaufaßen brobten. SlngefidbtS ber ftets fortfdbreitenben

2tufforftung, ber intenfiüeren SobenlultiOierung unb ber immer
gröberen Snanfbrudbnabme Oon S9obenflädben burdb bie ^nbuftrie

mirb e§ bolb nidbt mebr möglid) fein, unberührte Senfntöler ber

frübeften SJergougenbeit unfereg Sßaterlanbeä ju finbeu, um fie ber

gorfdbuug nubbor 5u madben.

1 . ältere © t e i u 3 e i t. Sluf bem ©ebiete ber ölteren ©teiu=

3eit in Seutfdblonb tourbeu bie 2lu§grabungen on ber SB i l b =

m e i b e r l e i bei Sies an ber Sahn, bie gunbftüdc aug ber 2Jlagba=

lenienseit ergaben, unb ben 58 a 1

0

e r § ö b 1 e n im $önnetal unter»

ftübt, bie bisher reiche gunbftücfe au§ ber Seit bom ©nbe ber erften

StoifdbeneiSseit erbrachten unb mit SluSnabme ber ©olutreen afie

©fjodben beS Oorgefchidbtlidben menfdblidben SafeinS belegen. SBeiterc

Slrbeiten finb hier in SluSfidbt genommen, um bie ©dbübe 3U beben,

bie in biefen fohlen nodb liegen. SZodb nicht obgefdbloffen finb bie

©robungen bei © 1) t i n g S b 0 r f in SBeimar. ©ie foBen Sicht

bringen in baS erfte ßPorgengrouen menfdblidben SafeinS ouf beut»

fdbem 33oben. 3ln einem ©teinbrudb rtmrben 20 m unter bem ©rb»

hoben fdbon oor Sohlen Snodben unb ein ganseS Sinberffelett ge»
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funben, beten SIräger einer 9Kcnfd^{)citBftufe ongel^örten, bie auf

gleid^er, Inenn nid^t frül^erer Stufe mit bem berül^mten 1867 ge»

funbenen Jteanbertaler ftel^en. 1925 tnurbe ba§ Sdbäbelboii^ eine§

SKanneä fle^oBen, ba§ SKetfmale bet 9teanbertoIraffe ober gar einer

enttt)i(fIung£gef(Biit^tIidBen älteren Staffe auflDeift. Se^t Bönbelt e§

ficB barum, biefc einzigartige guni>ftätte, bie fdl^on eine grofee Slnjal^I

bon 2lrtefaften au§ grauefter SJorzeit geliefert bor ber 3Ser=

fd^üttung zu retten. 3Bcnn audB bie bi§Betigen gunbe in ber ganzen

UrgefdBi(I}te fd^on eine Berborragenbe Stelle eingenommen B^Ben, fo

ift nadB bet 9lrt be§ gunbBlaBcä burdB lueitere ©roBungen nodB

reidBereB 3Jtaterial zu erlborten, mie üBerBauBt bie Umgegenb bon

SBeimar BefonberS reidB an gunbftüdfen ber älteften 3eit ift- SdBon

ZU ©oetBeS Seiten mürben Bei ©BtiugSborf in tiefen SiBidBten menfdB=

licBe Steletteile entbedtt; aber oBgleidB ber ©rofeB^i^äog feinen Staat§=^

minifter ©oetBe zu einer ©urdBforfdBung ber f^unbftötten zu Bemegen

fudBte, ift bamalS nidBtS erfolgt.

2 . jüngere Steinzeit, ©ine an ÜBerreften nidBt nur au§

ber füngeren Steinzeit, fonbern audb ber ölteren ©ifenzcit aufeer»

orbentlidB reidBe Sunbftöttc ift ber © o 1 b B e r g Bei Dtörblingeu,

beffen 2lu§graBung feit 1911, eBemalS mit SWitteln bet SSitdBom»

Stiftung Begonnen, bonn aber au§ SWangel on SWitteln berfcBlebbt

merbcn mufete. ®ie 9totgemeinfdBaft tonnte fidB einer burdBgreifenben

gortfeBung ber ©raBung nidBt berfdBliefeen; Bunbelt e§ fidl) bodB um
eine einzigartige ©elegenBeit, bie ©efamtonorbnung einer Sieblung

für berfcBiebeneÄultureBodBen feftzuftellen, zurüdfgeBenb Bis ouf fteitn

ZeittidBe 33erBältniffe. ®azu fommt nodB, ba^ auf bem Serge äufeerft

günftige SobenberBältniffe borliegen, bie geftatten, Beftimmte dBrono=

logifdBe ißtoBleme an ÜBerfdBneibungen zu tlären. SSnSBefonbere

tonnten zuBIreidBe ^ouSgrunbriffe ber berfdBiebenen iß^iioBen unb
audB bie SefeftigungSfBfteme in ben ©runbzügen aufgetlärt merben.

Sn ben SBoBnBläBen Bei SB i e t , SuifentBat (OftBreufeen), tonnte mit

SJlitteln ber Si?otgemeinfdBoft eine üBerrofdBenb gro^e SlnzaBl moBt=

erBoltener jungfteinzeitliiBer ©efäfee geborgen merben, bie BiSBer in

DftBreu^en zu ben SeltenBeiten geBören.

3. ©nbeSronze = ,KüBe©ifenzeit. ®er Übergang bon

ber fBäten Sronze» zur früBcn ©ifenzeit boKzieBt fi<^ fuü iu ganz
©uroB« unter großen Sölterbemegungen. Snfolgebcffen mürben unter

bem ®rudt biefer triegerifdBen ©teigniffe faft überall an ftrategifdB

midBtigen ißuntten Sefeftigungen angelegt. SDtit bet ÜnterfudBung
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einiger biefct SSefeftigungen tonnte begonnen unb fortgcfal^ten hJer=

ben. Sine gansc Steife fold^r S3efeftigungen befrönät öftlic^ bon

©Ibing ben l^ol^en 9lanb be§ S^runser i^IateauS. ^er norb=

öftlid^e ©tüfebunft biefet Sinie ift bie 5; o I f c m i t o am grifc^en

^off, beten ältere S3auberiobc in bie frühe Sifenseit bcriegt toirb.

©ie gunbe lieferten ben 33eh)ei§, bafe bie bisher geltenbe S^beorie, bafe

fämtlidhe SSurganlogen erft auS bet pteufeifchen ©pütjeit ftammen,

fi(b nidht aufredhterhalten lä^t. ®cr füboftlitihe (Sctpfciler biefet 33e=

feftigungSreipe ift bie ©chtoeb enfdianäe bei SBöflitj, Steiä

©tbing, bie in ber borliegenben aßerbingS au§ bet preufeifeben

Seit ftammt unb freigelegt unb erforfebt mürbe. Sine äbnli(be Kette

Oon Sßefeftigungen trönt bie .^oibufer ber Ober jmiftiben Küftrin unb

gürftenberg. 'Sie meiften biefet Sefeftigungen geben, fomeit biSb^t

feftgefteßt mevben tonnte, in bie flamifibe Seit äurüct. 9?ut an ber

größten biefer SBefeftigungen, bem S3urgmaü über bet fteileu SBanb

bei S 0 f f
0 m , liefe fidb eine erfte in bie Seit be§ Überganges Oon ber

fpöten Sronje» jur früfeen Sifenjeit foHenbe ©ieblungSpetiobc er»

tennen. Sie Itnterfu^ungen an biefem 5Punftc haben in biefem Sobe
mit einer ^robegrabung eingefept, bie bie ©obenOerböttniffe atS für

bie gortfepung ber (Srabung günftig erfennen liefe unb bei ber eine

üteibe bon bis 511 7 m binabrei(benben ©(bäibten angef(bnitten mürbe.

Sic ©(bädbte, bie eine fcbiü)tmeife Sagerung bon SWenftben» unb Siet»

tnodben unb Stbc aufmiefen, bürften mabrf(beinli(b als Dpfergruben

benupt morben fein.

Stuf bie frübeifenseitlicbe Sefiebelung beS ©olbbergeS ift ftbon oben

bingemiefen morben. SaS Slötfel beS SobtenbergeS, fübliib

bon SSreSlau, mürbe burdb eine umfaffenbe ©rabung feiner Söfung

ein gutes ©tüdE näbergebroebt. Ser Sobtenberg ift baS ebrmürbigfte

oßer f(blefifdben SlltertumSbenfmale. Snr hörigen Sabre mürben

etma 400 qm biefer alten SufludbtSftätte ©cbiibt für ©dbidbt bis auf

ben fJel^Qtbnb abgehoben. Sie fjwnbe liefeen ertennen, bofe ber 35erg

bon 1200 bis 500 b. ßb^., fobann in ber flamifdben Seit unb im fpä»

teren Süittelalter bauernb bemobnt mar. Sic um baS ißtateou lau»

fenbe innere äBaßanlage faßt nidbt, mie man früher bermutete, in bie

flamifcbe Seit/ fonbern fie rührt bon einet 2 m ftarfen ©teinmaucr

her, on beten Snnenfeite Käufer mit $erb, ©tnßen ufm. logen. Subt

erften 3Kole fanben fidb ober audb Überbleibfel ouS bem Sobttaufenb

ber getmanifiben Sefiebelung ©cblefienS, beten ©pörlicbteit borauf

binbeutet, bofe bie ©ermanen im ©egenfab 5u iferen Ißorgöngern unb
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9?o(^ifolgern fi($ nid^t bauernb auf bem SJerge aufgel)alten laben,

fonbern iln h)a|rfd|einli(| nur bei großen S^Pen auffu(|tcn. (Spuren

einer Äultftätte fonnten ni(|t entberft tuerben, ba ber I)ö(|fte ^unft,

ber für fie in grage läme, |eutc non einer Sirene gefrönt tuirb. ®a&
^Problem be§ go^tenbergeS berül)rt fidl mit ber grage ber ’Xolfemita»

bürg unb beg SurgtuaHeg Uon Soffom: bie ©ermanen fdicinen |icr

feinerlei 23efeftigungen öeriuenbet gu laben.

©räberfciber biefer geit, bie ber gerftörung anleimsufaHen bro|=

ten, luurben bur(| Unterftülung ber 9?otgemeinfc|aft Uor ber ger=

ftörung gerettet. S)ic beiben tBi(|tigften finb ber grieb|of in ber

gif(|becfer §eibe unb bie @rab|ügel bei $ a | n ft e 1 1 e n

(9{eg.=39e3. SSiegbaben). 3Die 3iu§grabungen in ber gif(|be(fer §eibe

bieten infofern ^gntereffe, alg fie neben neuartigen gunben eigen»

artige <Steinfe|ungcn geigen, beren gtoeef öorlöufig no(| unerflärt

ift. Sn §a|nftetten |anbclt cg fid) um einen Urncnfrieb|of, ber

lua|rf(|einlic| auf bie nod) in biefen ©egenben bor ben Gelten an»

fäffigen ©neben 3urücfge|t.

Sn bie geit ber großen SSöIferbemcgungen 3h)ifd>en ©üb» unb 9?orb»

beutf(|lanb fü|ren ©rabungen, bie fid) ouf ein ©räberfclb in einem

Söalbe bei 3iicber»9)lodftabt (Ober|effcn) erftreden. 2)iefe

©röber tuerben im 2aufe ber nä(|ftcn geit jerftört lucrben müffen,

ba ber SBalb auggerobet unb bag Sanb unter ben 5pflug genommen
merben foß. 2)ie big|erigen gunbe aug biefer großen JJefropoIe geben

eine faft lüdenlofe 9lbfolge öon Sulturgcröt bon ber jüngeren ©tein»

seit big jum 93eginn beg SKittclalterg unb erbraditen 3a|Ireid|e

munberboße Sronsen unb eine |o(|fte|enbe Serarnif.

4. S ü u g e r c @ i
f c n 3 e i t. 3lug ber ©pöt»Sa=£enc=geit fonnte

eine ®urg auf bem ^eunfteinbei ©illenburg in 3?affau

freigelegt luerbcn, bie in fpäterer geit ben ©|atten in i|rem Stampfe

gegen bie ßtömer alg ©tülpunft gebient |at. ®ie ©rabung fonnte

nod| nid|t abgefd|Ioffen tuerben; bod| laffen bie big|erigen ©rgebniffe

erfennen, bafe nad| bem 3tugmafe ber Anlage unb ber Strt ber ger»

ftörung über Rümpfe lofoler S>?atur |inaug an |iftorifd|e ©reigniffe

3u benfen ift. 2)ie fieblungggef(|ic|tlic|e groge, ob ber SRingtbaß eine

bauernbe 3Bo|nftätte ober nur glie|burg toor, foß burdi tueitere

©rabungen geflärt loerben.

5. 31 ö m i f (| e St a i f e r 3 e i t. Sn bie geit ber Sefelung beg

9t|einlanbeg burd| bie Dtömer fü|ren 3tnei tneitere toid|tige bon ber

3totgemeinfd|aft unterftn|te 2luggrabungcn. $Reben ftoatlid^en unb
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proütnsialen ©teilen trug bie 9?otgemeinj(iöaft 6U ben Soften ber

großen SluSgrabungen öon r i e r bei. Iliad^beui fie bereits 1922 bie

®ru(flegung ber@rabung§ergebniffe ber römifd^en ^aiferbolafttfierme

in Girier ermöglicht unb audt) meiterbin bie Slrbeiten, bie fi(f| auS ben

früheren ©rabungen ergaben, geförbert hat, beteiligt fie fidh jeht an

ber ©rforfdhung eines groffen S^empcIbejirleS. ®ie bisherigen ®ro*

bungen an biefer ©teile laffcn unter ber römifdhen SSebauung ein

borrömifcheS Ipolaheiligtum ücrmnten. ©ine gnllc bon fragen harrt

nodh ber Söfung burd) ©rabungen an biefer für bie ©efd)idhtc ber

römifdh'germanifdhen SSejiehungen fo mid)tigen ©tötte.

Dieben Syrier ift ber S i n b e n b e r g bei S; e m h t e n (SlUgöu) ein

für bie römifdhe garfdhung befonberS bcbeutnngSboIlcr Ort. 6S

hanbelt fi(h um baS burdh fortfdhreitenbe Bebauung geföhrbete alte

©ambobunum. SSic fid) bereits über mehrere 3at)re erftrecfenben

©rabungen mit §ilfe ber Dlotgemeinfchaft haben ein 33obenbenlmal

freigelegt, mie eS in ®eutfdhlanb laum mehr borfommen bürfte, nöm»

lieh eine römifdhe 3idilftabt, bie nur 40 cm unter bem S3oben liegt,

mährenb bie meiften anberen römifdhen ©ieblungen ffiöter bon beut=

fdhen ©töbten überbaut morben finb. 2)ie bisherigen ©rabungen

haben hodhintereffantc ©injelheiten auS bem römifdhen aSoIfSleben

enthüllt; u. a. tburbeein grofeeS DSoIlSbeluftigungShauS freigelegt, in

bem eine Sluftcrnftubc ermeift, bah bie 9?ömer in ^emfjten frifihe

Sluftern bersehrt haben, bie eS heute bort troh ©ifenbahnen nodh nicht

gibt. Salb toirb ber Dftbahnhof ber ©tabt Ä'emhten auch boS ©e=

lönbe bon ©ambobunum in fein lärmenbeS ©etriebe gezogen haben,

unb bonn finb bie DJtöglidhfcitcn 511 füllen ©robungen für immer er=

fchöbft.

3n biefem 3ufammenhange ift auherbem ju ermähnen, bah bie

DJotgemeinfdhaft fidh einer Unterftühung ber © a a I b u r g = 9IuS=

grabungen nidht entsiehen lonnte, ba bie miffenfdhaftlidhc Sebeutung

biefer Unternehmung ein ©ingreifen forberte.

6 . f^i^ühcS DRittelalter. Stuf bem ©ebiete beS frühen

SWittelalterS mürbe mit ^ilfc ber Dlotgemeinfdhaft baS Sroblent ber

Sage ber fagenhaften ©tabt S i n e t a erneut in Singriff genommen,

unb eS gelang, nadh ben bei ber SluSgrabung einer altgermanifdhen

Surg ©tarßcbbel bei ©üben gemonnenen ©rgebniffen, öiele Sln=

haltSjJunfte bafür au finben, bah bie ©tabt Sineta im iPeenemünber

§aff auf SBollin gelegen ift.

SBeiter in baS SJlittelalter hinein führen SluSgrabungen in ber
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SBurg ®reteic^enl^ain Sronffurt unb ^larmftabt unb

bie 2lu§grabung bet Stift§fitcE)e in e r I f c l b , bie 1921 6e»

gönnen ioutbe unb bereits ja'^lteicbe SrgebniHe gejeitigt t)nt. 2)ie

^erSfelber ©tiftSfirdie, eine ©rünbung bet SScnebiftiner im 2lnfong

beS 8. Sabr^unbertS, ift auf altgermanifibem Sulturboben erbaut,

unb fo aeigtcn ficb in ben tiefften (stbicbten oorgefcbitbtlicbc 3tefte unb
ein Oorgeftbi^tlidbeS iPflofter. f^ür ältefte cbtiftU(be 58autätigfcit

auf beutfcbem SBoben geben bie Sunbe auS ben böber liegenben <S(bi<b=

ten reicbeS goif<^un 9Smatcrial. So trug bie SRotgemeinfdbaft feine

Sebenfen, bie gortfebung bet ©rabungen ju unterftüben..

ferner loutben in Oftfireu^en neben ber fdbon oben ertoäbnten

21ufbe(fung ber $cbtr)ebenfiban5e bei 3t[t=2Böfrib auch einige getegent»

liibe ©rabuugen in ben ®rdbcrfelbern ber®ifingerseit beiSSSiSfianten

gemacht, bie beftätigten, bo^ fidt unmittelbar an ba§ ©räberfelb eine

Sieblung anlebntc.

®ie Äunftmiffenfdbaft teilt baS @d>irf(al anberer ©eifteSmijfen»

fdiaften, bie auf Dteijcn unb einen getoiffen Slpgarat angetniefen finb.

SBaren fdbon inidbtige, fürs bor bem Kriege ober mäbrenb beS Krieges

in Singriff genommene SSeröffentlicbungen ^um Sieben gefommen, fo

mar cS erft recht in oielen Selten unmöglich, bie gorfchungen felbft

meiter^uförbern. iöei ber Schmierigfeit unb ^oftfpieligfeit ber ffteifen

felbft innerhalb ®eutfchlonbS fehlte eS an SDtöglichfeiten, entlegeneres

SlnfchauungSmatcrial in ben SreiS ber ^Betrachtung einsubesieben,

ganj ju fchmeigen bon Steifen in baS SluSlanb. So mar bor aßem ber

^acbtouchS in berhöngniSboßer SBeife gerabe in ben fahren größter

Slufnabmefäbigfeit auf ®eutfchlanb befcbränft, feßr gum Stachteil bet

SluSmeitung beS ©cfichtSfreifeS. Unb hoch ift in ber Äunftmiffen»

fchaft mie nur in menigcn ffiiffenfchaften baS fßtaterial über bie 5®elt

berftreut. ©lüdfte eS aber auch, eine Slrbeit bis jur ®rucfreife 5u

förbern, fo ftanb ber Stucflegung bie finongieße Sdbmäche ber 5ßer=

leger im 3Bege. gmar bat eS oudb in bet fcblimmften Seit nicht an
mertboßen SSeröffentlidbungen mit reichem iBilbermaterial gefehlt;

aber gerobe bie ernfteren unb michtigeren Sotfchubge« bitten in bem
SGSettbemerb mit ben bauhtfächlich auf Slbbilbungen fich ftübenben

^Publifotionen gurücffteben muffen.
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@0 ergab für bie JJotgemeinfdfiaft bie 3?otloenbtgteit, sunäd^ft

einmal bie Seitfd^riftcn unb bie großen, audb öon internationalen

©efid^tSpunlten au§ tnid^tigen 5ßubIifationen, bie öon ben großen

beutf^en mit ber Siunftoiffenfd^iaft befaßten Snftan^en getragen tner»

ben, tnieber ju beleben, um bic toä^renb beS Krieges entftanbenen

Süden beutfdber Snftitute burdti ÜluStaujd^ mit bem Sluälanbe auSju»

füllen. ®ie burdfi ben SBalutaOerfaK Oerurfadbte 2lbfberrung fonnte

nur burd^brodben merben burdt) SBieberbelebung ber eigenen Seiftung§=

föbigfeit.

®ie 3totgemeinfdE)aft ^at e§ fidb ballet sunödbft ungelegen fein laffen,

bie Seitfi^iriften, bic au§nal)m§loB um i^r SJafein fömpften, mieber

lebenSfäl^ig gu geftalten. Sn erfter Sinie ift f)ier ba§ bon 3B. b. Sobe

begrünbete Safirbud^ ber 5ßreu^ifd^ Slunftfammlungen ju nennen,

bo§ alle.®ebiete ber ^unftforfcbung umfaßt, bag Stebertorium für

Äunftn)iffenf(fyxft, bie Seitfd^rift für bilbenbe ^unft, bie SKonatg^efte

für ^unfttbiffenfd^aft, bie fieute alg So'^rbud^ für ^unfttbiffenf^aft

erfc^einen. Slud^ bie fnt ^ftl)etif unb allgemeine Sunft=

Ibiffenfd^aft, bag feit 1925 in SSierteljo^rgberid^ten unter bem Xitel

„Obertbeittifd^e ®unft" erfd^einenbe Organ ber oberrf)einifcben

SRufeen, bag ebenfaßg erft nac^ bem Kriege gcgrünbete Subrbud) ber

5?unftgefdttidt)te beg ^unftgefc^icbtlidlien ©eminurg ültarburg unb bie

SJtitteilungen ber 35abetifcben3?umigmatifdEien@efettfdbaft in SJtümJien

finb hier 5x1 nennen.

Ser Seutfdbe SSerein für Stunftmiffenfd^ft, ber fic^ 3ur Slufgabe

gefeiät bat, bie beutfcben Sunftbenfmötct in großen SSeröffentlidbungen

ber gorfdbung 3ugänglicb 3u madben, bat für einige feiner ?ßubtifa=

tionen bic $ilfe ber Jtotgemeinfdbaft in Stnfprucb genommen. Unter

onberm tburbe mit SKitteln ber 3?otgemcinfibaft bag fcbon bor bem

Kriege in Singriff genommene 3Berl bon SBeisföder über „Slbum

©Igbeimer" geförbert, bog ebenfatlg bor bem Kriege bon i^obicb be»

gonnene Sßerf über bie beutfcben ©dboumünsen mürbe meitergefübrt.

Slbolpb ©olbfcbmibt mürbe eine 55oif<^>bb 9S’^eife nadb ©ganien sur

5ßerbottftönbigun.g beg 3Woterialg für ben IV. 33anb feiner monumen»

tolen SSeröffentlidbung ber frühen beutfdben ©Ifenbeinbilbmerfe er»

möglidbt, unb bag bon Äunje beorbeitete SBerf über „©fulgturen in

Xbüringen unb ©adbfen" fonnte mit ^ilfe ber Sfotgemeinfdbaft ber

öffentlidbfeit übergeben merben. Sludb bie bemSlbfcblufe nabeu^olbein»

Seidbnungen bon 5ßoul ©onj unb IRaudbg SBerf über bie ^fal3 bon

Sngelbeim geboren in ben Äreig biefer Unternebmungen.
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3n 3hJei gößen tourben ßröfeere SWufeumSbublilationen burd^

3leife= unb ®ru(funterftü^ung ber 3?otgemeinfc^aft ii^rer 3Soßenbung

entgegengefübxt: Dr. 33erliner§ ©Ifenbeinfotolog be§ SBaQerifdben

3?otionaItnujeum§ unb 358ulff=S8ol6ac^§ Katalog ber 6l55ontinijc^en

unb Jo}3tifd^en Stoffe, gür einen Statalog ber .^onbäei^nungen ber

Unioerfität ©riongcn, ben i^rofeffor SodE oom S^ufjferftid^fobinett

in Berlin bearbeitet, h)urben SKittel bereitgefteßt, ebenfo für bie

„^oufitincrfe ber StaotIi(f>en3)tufeen in Berlin", bie üon ber ©eneraU

birettion ber Sßufeen gu @t)ren SBill^elmS o. 33obc l^erauSgegeben

toorbcn finb.

33on toii^itigcn 3Jad£)fdbIagebüdbern ift in erfter ßinie ba§ oor bem
Kriege fd^on in Stngriff genommene $bieme=58eßerfd^e^ünftIerIejiton

gu nennen, bag beute bi§ gum ®udbftaben K gebieben ift, unb ba8

fidber fein ©rfdbcinen bütte einfteßen muffen, toenn nidbt bur(b bie

§ilfe ber S'totgemeinfcbaft biefeS internotional micbtigc 353erf bütte

gebalten loerben fönnen.

Unterftübt mürbe ferner ba§ überaß benubte 3Berf üon 2ß. fftofen»

berg: Ser ©olbfebmiebe SJJerfgcidben, bie midbtige 33eröffentlidbung

3ßeigfü(fer§ ber i'bunftfdbübe be§ gi^onffurter SominifanerflofterS,

ba§ grofeangelegte SSSerl Oon ©ebeimrat ©lernen, 93onn, über bie

gotifdben SSanbmalereien be§ 9tbe»nluube8 bon ber ißtitte be§ 13. bi§

Slnfang be§ 16. :3abrbunbertS, bie Unterfudbungen beS ^unftgefdbidbt«

lieben Seminars gu fßfarburg über frübmittelalterlidbe 33rongetüren,

baS gmeibänbige ®er! bon 3BiIbelm=S:üftner über bie ©lifabetbtirdbe

gu ÜJtarburg, bon iSrubnS bie „SBürgburger 33ilbbauer ber 3tenoif=

fance“, bon ^p. fßeinerS „Sie Slölner 3KoIerfdbule", bon ©. g* Sange
eine 5ßublifotion ber ^olgfdbnitte 5(Jeter glöluerS unb baS SBerf

SdbibberS über bie Saugefibidbte ber JJir^e SWaria=Saodb.

2fuS bem ©ebietc ber nieberlänbifdben ^unftgefdbiebte mürbe ber

mit ^ilfe ber ßiotgemeinfebaft unternommene grunblegenbe „Satolog

ber 3lubenS=3Berfe" bon ©IüdE=Surdborb meiter geförbert. Surdb ©e»

möbrung bon SReifeunterftübungen lonnten gorfdbungen gu 3. 3tui§=

bael (^. Dlofenberg), gu fRembranbt unb SranS §olS (©raf Sifetbum)

fomic gur ©efdbidbte ber Stenaiffanceardbiteftur in ben SRieberlanben

unb ben funftgefdbidbtlidb bon ihnen obbüngigen fRorblünbern ($orft)

ermöglidbt merben. Sie nadb bem Kriege rnieberaufgenommene @r»

forfdbung beS italienifdben SunftgebieteS ift nidbt bernadbläffigt unb
mit oft erbeblidben Summen geförbert morben, boS fommt oudb in

einer Ünterftübung ber 3RitteiIungen beS Äunftbiftorifdben SnftitutS
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in glorens jum Slu^brutf. gür eine SJeröffentlid^ung ber Seonatbo»

geid^nnngen, bie bon ®. b. 33obe gufommen mit SBobmer bor.»

bereitet toirb, fonnten 3JtitteI 5ur SSerfügung gestellt tberben; unter»

ftülät Iburben gorfd^ungen bon Sßalter grieblönber jur Oefd^id^ite ber

SKalerei bei 16. unb 17. :3at|t]^unbert§ in 3toIien, bon SSofe aur

italienifd^en Sarodtmalerei, bon ®. Sßeigelt aur itolicnifd^en 5rofeI=

malcrei beg 13. 3o^tI)unbertg. Steifen auna ©tubium italienif(fy:r

ißlaftif hmrben £1). ©emmler, Äouffmann unb (|. 5% 33ange er»

möglid^t. gu ermähnen bleiben nod^ 5lrbeiten aur fijanifd^en Sunft»

gefd^id^te, unb albar bie Unterfud^ungen bon SBeije über fponifdlic

5ßIoftif unb bon Steufe über bie IotoIanifdC)e SSibeliCuftration. gur

Srforfd^ung oftafiatifd^er ^unft erl^ielten 0. Sifdtier (Stuttgart) unb

5iümmel (SSerlin) Steifeaufc^üffc. S)ie Steifen bon 5ßrofeffor Sorre
unb IfJrofeffor Slübnel aur iflamif<|en ilunft finb on anberer Stelle

erlbäl)nt.

®anf bem ©ingreifen ber Stotgemeinfd^aft ber ©eutfd^en SBiffen»

f(fyift ift e§ audlj gelungen, ba§ beutf(^ 2)en!mäler»gnben»
tarifationltoertin ben gotiren feit bem Kriege nid^t nur bor

bem ©rliegen au betoaliren, fonbern tröftig unb aielbertm^t au för»

bern. ®ie S)urd^füt)rung biefeg 2Berfe§ begegnete befonntlidb fi^on

früher bouernb mirtfd^aftlid^en Sc^lbierigleiten. f^ür bie Sage nac^

bem .'Kriege Ibar eg beaeic^nenb, ba§ bie 5ProbinaiaI»gentralberlbaI=

tung ber ©enfmäler be§ Stljeinlanbeg im Sofire 1921 eine Unter»

bred^ung ber Senfmälerftatiftif auf 10 big 15 ^obre ing Sluge fafete.

Um einer berartigen, bem Slbbrudl) gleidtitommenben SJerfdblebfmng

boraubeugen, trat bie Stotgemeinfdbaft balb nadb i^rer ©rünbung im
SSenebmen mit bem" SDenfmalbflegetag unb unter ber SKitlnirtung

bon ©ebeimrat ©lernen (33onn) ber Stuge einer bictnmöfeigen Sörbe»

rung ber beutfcben ®enfmäler»5Snbentorifation näher, ©ine 39eein=

trädbtigung ber Sänber in ber freien ©eftaltung ouf biefem ihrer g'ür»

forge augebörigen ©ebiet toar bobei bon bornberein auggefdbloffen.

©g ifonnte fi(b nur um finanaielle Unterftübung bunbeln, ibo foldbe

nottot, S)er SDenImoIbflegetog febte einen Slugfdbu^ ein, ber in ®e»

meinfdboft mit bem ißröfibenten unb bem godbougfdbuf!»3Sorfibenben

ber Stotgemeinfdboft unb in bouernber SSerbinbung unb güblung mit

ben Sänbern, 5ßrobinaiaIberlbaItungen unb fonft in SSetradbt lommen»
ben f^onbg bie Subbention ber beutfdben ®enfmäIer»gnbentarifation

au prüfen butte. 2luf ©runb ber Einträge biefeg Slugfdbuffeg üjurbc

burdb 5|jröfibium unb SSerloggaugfcbufe ber Stotgemeinfdbaft im SOtära
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1922 ein erfter 5|Slan aufgefteDt, bcni für neun SBönbe Äunft»

benfmäler Don Sll^einlonb, Reffen, SBürttemberg unb @a(|fen ber

nötige Qufd^ufe junäd^ft für ein SSufir betoiHigt tnurbe. 9?od^ biefem

ißlon, ber infolge ber fortfd^reitenben ©elbenttoertung bomolg teil»

loeifc unausgeführt blieb, hött«« beteiligten ®toatsoerh)oltungen

ebenfalls einen erheblidhenSlnteil ber^erfteHungSloften übernommen.

®a bie 9?otgemeinf(haft bem SBerle nur toegen feiner miffcnfdhoft»

lidhen iSebeutung $ilfe getoöhrt, bie Snbentarifotion ober audh broI=

tifdhe Slufgaben für ®enfmalbflege unb auffidtitsführenbe SBehörben

8U erfüllen hot/ niuftte bie ??otgemeinfdhoft ftetS eine entfbredhenbe

^Beteiligung beS ©taateS jur SBorauSfeijung modhen. 3ludh bie SBe»

teiligung anberer gonbS unb pribater ©penben lonnte in einjelnen

göllcn in SRcdhnung geftellt loerben. SCnbererfeitS erfd^ien eine erfolg«

reidhc Unterftühung nur möglidfi, toenn bie ölten, öerfd^iebenartig unb

teitoeife toeitfdtitoeifig angelegten Unternehmungen eine gemiffe 3Ser=

einheitlidhung unb SJereinfaehung erfuhren. 2)ie 9?öte ber Inflation

taten boS Sh^^' biefen ©efid^tSpunlt herborjulehren. @in öom S)enf«

malbflegetog eingefehter engerer SluSfdhufe arbeitete einheitlidhe fftidht«

linien für bie S)urdhführung ber ©enfmölerftatiftif auS; babei inurbc

boron feftgehalten, bafe bie ^ubentarifotion nidht tbiffenfdhaftlidhe

SWonograbhien unb ©inselunterfudhungen bieten, aber bodh ben lunft«

tbiffenfdhaftlidfien Unterfudhungen unb hcitnotlunblidhen ©tubien bie

SBege ibeifen foQ.

Sine ftottlidhe SReihe bon 33änben ift mit Unterftüfeung ber fRot«

gemeinfdhaft 3um ®rudE gebrodht ober borbereitet morben. ©anj be=

fonberS hol fidh bie gü’^fotge audh bebrohten ©renagebieten beS

SieidheS augetbonbt. SS borf als ftorler SluSbruif notionolen Kultur«

beibufetfeinS gewertet toerben, bofe in biefen Sohren bie 33eorbeitung

ber rheinifdhen, rheinheffifdhen, bföljifdhen unb babifdhen ^unftbenl»

möler fo tatfröftig geförbert iborben ift.

Über bie einjelnen bisher mit $ilfe ber IRotgemeinfdhoft ber Sieut«

f(hen äßiffenfdhoft jum S)ru(f gebrodhten ober borbereiteten SBänbe

ber S)enImäIer«Subentorifation unterridhtet bie nodhfolgenbe Über«

fidht;

IR h e i n 1 0 n b : Sttod^en unb ^öln, 3 39änbe,

^?reiS SOtonfdhou,

„ SBitburg,

„ ißrüm.



Jhinftn)i|fenf(^oft 47

Stobifrei^ SWünfter: 3 3Jänbc in SSorbereitung,

Singen (in Vorbereitung SWainj unb

©iefeen).

SesirfSoTut Sanbou AI,

„ Vil^bofcn,

„ aSiedbtatib.

9Imtlgerict(tlbeäirI Saben=Saben

(SWannbeim in Vorbereitung),

Dberomt Soupbeim unb Seuttircb,

„ 3Wunfingen, SRoüenSburg,

Sliebling,

S'unftgefdbi^tndber 2ttIo^,

@ 0 cb f e n : üßeifeen Sonb.

Reffen:

V 0 b e r n :

Voben:

3ßürttemberg;

®ie 3Kufith)iffenf(baft oerbient eine befonbere ©rtoäb®

nung; ift bodb bie ÜKufif bie^unft, mit ber ©eutjiblonb oin unmittel»

barften (eine ©igenort ertoeift. ©eit ihrem Vefteben bat bie fftoU

gemeinfdbaft boB 3lr(bio für Vtufifmiffenfdböft unterftübt unb baburdb

ermöglicbt, bafe eine Stnsabl toertootter gotf^wngSarbeiten, bie fidb

ouf bie ©efdbicbte bet SRufif unb bc§ ^nftrumentenbaueS erftrecten,

crf(beinen lonnte. JJeben biefer 3eitf<brift tourben eingelne biftorifdbe

Unterfucbungen, 3 . V. über bie @ef(bitbte bet guge (3[RüIIer»VIottau)

unb OueDenftubicn aur Vtufifgefibiibte beutfdber ©töbte unb Sanb»

fibaften, geförbert. Unterftübt bon bet 9Zotgemeinf(boft gob

SB. ©roefcr neben feiner Strbeit an einer matbematifdben @runb>

legung ber mufifalifdfien ©rfcbeinungen fein SBerl: Sobann ©eboftian

VocbS „Äunft ber guge, in ihrer urfbrunglitben gorm toieberber»

gefteHt", olS 47, (^obrgong ber VZonumentalauSgabe heraus. Sn
bicfem 3ufammenbange ift auch ber für bie gorfcbung ber alten SWufif

grunblegenbe ©eneralfatalog alter beutfdber aWufifoIienbeftänbe im

fftohmen ber „^enlmöler S)eutf(her ^^onlunft" au erwähnen, foWic

Slrbeiten über einaelne grofee SWufifcr unb mufitwiffenfchoftlidbe Vro»

bleme, unter ihnen 8)ücfenS SBerf über ben heroifdben ©til in ber

Oper, Seus’ ftillritifd>e ©tubien a« Ghriftion ©ottlob 3?eefe, ®. ©at»

fcherS gugentedbnif Sltop SRcgcrS, bie im SWahmen ber bon Slbert

hetouSgegebenen Verliner Veiträge aut SRufifWiffcnfihoft bcröffent»

lidbte SIrbcit VtumeS über bie Vorgefihichte ber Ordbefterfuite. fjür

bie S)rmflegung ihreS 34. VonbeS Würben ber ©efeUfdbaft aur $erouS»

gäbe bon ©enfmälcm ber Sonfunft in Vohern SWittcI anr Ver«
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fÜQung gefteöt (©onbBerger, SKüiti^en). ©benfo trug bic 3totgemein=

jd^aft 5U bett gotjc^ungen ^Profeffot SlbertB, Serlin, Bei über ba§ füb»

beutfd^e 33oIf§Iieb im 3lnfang be§ 18. Sa^rt)unbert§ unb feine S5e=

3ief)ungen jur Sunftmufi! jotoie über bie Slnfänge ber SKonobie in

ber btoteftontifdben Sird^enmufif. 3)ie Unterfud&ungen (SanbbergerS,

SRünd^n, 3ur ftilgered^ten ^Bearbeitung beS Basso continuo in beu

ö.erf(^iebenen ©bo^en beS ®eneralbafeeitoIter§ unterftübte bie 9?ot=

gemeinfd^ft burdti eine 58eil)ilfe 3ur 33efdfiaffung einc§ ©embalo.

©benfo förbert bie 3?otgemeinfc^aft bie Slrbeiten für eine ®runb=

legung ber mufifalifc[)cn SSoIfSliebforfdfiung (2Rer§monn).

Stuf @runb öon gorf^iungSftibenbien mirb eine ®efamtau§gabc

®ufat)l unb eine mufifalif(^e ClueKenfunbc be§ 15. Sal)vI)«nbertS in

greiburg borbereitet, tnäbrenb eine Strbeit über bie Slntipbonen be§

©regorianif^en ©tjorolä bereite ju ^^eilergebniffen gcfül)rt r)ot.

Unter ben bon ber S^otgemeinfd^aft unterftübten gotfälungSreifen

finb innerhalb ber SJtufitmiffenfd^aft bei^boräubeben: bic Steife be§

fUtünd^ener ©eneralmufitbireltorS Sorcnj jum feiner Unter»

fudbungen über bie Sugenbober (Scarlattig unb bic Steife bon .ipeinib,

ipamburg, nadb ben gäröern gur 2)urcEiforf($ung be§ mufifI)iftorifcb

intercffanten SBoifBtumg ber Snfelbetoobner.

Umfangreicher unb bielgeftattigcr als Bei anberen ©eifteStuiffen»

fd[)aften finb bei ber ©efifiithtStoiffenfdbaft bie Strbeiten unb SJeröffent»

lidbungen für bie ©rfdbliefeung beS Ouellenmnterialg. ©ie finb bic

unumgängliche StorauSfebung für ben gortfchritt hiftorifcher ©riennt»

niffe. ©rünbet fich hoch jebe SBlütcjeit ber ©efchichtStoiffenfchaft auf

glcichlaufenbe ober borbereitenbe Queltenfammlungen unb Steröffent?

lithungen. Dhne Überhebung tann bie beutfche ©efchichtStuiffenfchaft

für fich in Slnfbruch nehmen, bafe fie nach 3öl)i bub Umfong ber

hiftorifchen Cluellenbublifationen ein Übergetoicht gegenüber ben

onberen Stölfern hatte, ^n ber ^riegSjeit aber toar bie toiffenfchoft»

liehe Slrbeit an ben Quellen unb hjeit mehr noch ihre iBeröffent»

lidhung unterbrochen. Sn ben erften Sahren nach bem Kriege lagen

im Stahmen ber großen bcutfdhen Quettenfjublifationen johlreidhe, in

müheboöer Slrbeit sufammengetragenc SJlanufIripte bor, beren

®rucf für ben gortfehritt ber ©efehichtstniffenfehoft unentbehtlidh.
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o^inc $ilfc o6et unmögltd^ toar. 2lm fd^toerften toat«n ouc^ ^ter bie

9[ugIanb3for{(^ngen betroffen, befonberS bie jut ^utd^forfd^ung bet

tömifdben unb itoiicnifdben SlrdbtOe unb SSibtiotbefen begrünbeten

beiben SSnftitute in Slom, ba§ Sßreufeifibc ipiftorifdbe Snftitut unb
baS ^iftorifebe 3Snftitut ber @Örre8>®efeI[f(baft. daneben ift olS h>i(b=

tigfteg Unternebmen in biefem Sufammenbnng bie oon ber ©öttinger

©efettfdboft ber SKSiffenfdboften in Eingriff genommene ©ammlung
ber ölteren ^ßapfturfunben, bie Regesta Pontificum Bomanorum,

3U nennen, ©oft eS gelungen ift, biefe unb eine Steibc onberer gro^r

Unternebmungen über bie fdbftiierigfte Seit nodb bem Kriege bintoeg»

sufübren, ift nur infolge flanmö^iger Sötberung burdb bie 9?ot=

gemeinfdboft möglidb getoefen.

gür bie beutfdbe ©efebidbte tommt bist ein erfter ©teile boä ebc=

iDürbige oon bem greiberrn bom Stein begonnene Unternebmen für

bie ®rf(blie§ung ber älteren beutfeben ©efebiebt^bueßen, bie Monu-
menta Germaniae Historica, in Setrocbt. Sb^en tt>ic ber in bcutfdber

Überfebung erfdbeinenben ©ommlung ber ©efdbiibtfdbreiber ber beut=

fdben SJorjeit be>l 9?otgemeinfcboft über jene tritifdben Sabre

binhjeggebolfen, al§ bie ^ulturetotä be§ 5lei<be§ unb bet Staaten

in§ Sdbiüanfen fomen. Sludb bie Unternehmungen ber Jpiftorifeben

Äommiffion bei ber SBaberifdben 2lfobemie ber äßiffenfeboften, bie

SluSgobe bet 3teidb§togSaften, bie für bie ©efomtgefdbii^tc ©eutfdb“

lonbä be§ auggebenben SKittelolterS unb ber beginnenben 9'?eu5eit

Oon großer SBidbtigteit finb, unb bie beutfdben Stäbtedbroniten, bie

reidbe ©inblicfc in ba§ tjolitifdbe unb fultureßc SBodbStum beS

beutfdben SBolfeS gemöbren, mürben oon bet 3totgemeinfdbaft ge=

förbert. $ietber gehört oudb baS oon 5ßrofeffor ©brouft in SBürsbutg

geleitete beutfdbe palöogrobbiföbe SKonurnentalmerf, bie Monumenta
Germaniae palaeographica, beffen f^ortfübrung gans ber 9totgemein=

fdboft oerbontt mirb, enblidb bie für bie flötete botitifdbe ©ntmidE»

lung ©eutfdbtanbS bebeutfamen Sriefe unb Sitten jur ©efdbidbtc beä

©reifeigiöbrigen Slriegeg.

Sin 5ßublifationen au8 ber neueren beutfdben ©cfdbidbte finb inS*

befonbere bie Oon ber ^ßreufeifdben Slfobemie ber SBiffenfdboften bc=

forgten Sluggaben ber bolitifdben ^orrefponbenj griebridbS beS

©rofeen unb bie für bie ©efdbicbte beg beutfdben SSerfoffungg^ unb

?|Jorlamentgmefeng midbtigen ^rotofoße beg SSerfaffunggougfdbuffeg

ber tJronffurter SlotionatOerfommlung Oon 1848 ju nennen. Sludb

jur äßeiterfübrung ber Acta Borussica, ber großen ©ofumenten»

®eutf4e Sfocfc^ung. ^eft 1
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fommlung 3«r <jreu§ifd^en SßertuoItunflS» unb SßerfaffungSgejii^idlte,

l^at bie SRotgemeinjd^aft »ocjentlid^ beigetragen.

Slßmäl^Iid^ ift e§ möglid^ geVüefcn, bcn alten 2lrBeit§ftätten bcr

beutj(i|en ©ejd^id^tämiffenfii^aft im SluStanbe 3U §ilfe äu fommen.

2)ic bom ^ßreu^ijd^en $iftorijd^en Snftitut in Stom berouSgegebenen

„Quellen unb gorfc^ungen au§ italienifc^en Slrc^iben unb 33iblio»

tfielen" lonnten banf bet Unterftüfeung ber Stotgemeinldboft fort»

gefegt loerben; $einri(i^ Sinfe, ber erfte Sal^nbre^er ber beutfd^en

gcfdbi<^tli(^en 55orfd^ung in ©bönien, bat mit $ilfe ber 9?otgemein=

fiboft feine Acta Aragonensia 3U ®nbe geführt unb bie Acta

Concilii Constanciensis, bie iDidbtigften 3ou0biffe für bie geiftige

unb religiöfe Sage Guropa§ an ber großen Seitoenbe be§ 15. 3abr*

l)unbertS, fortgefebt. — 3Kit befonbcrer S^atlraft unb 33ef(bleunigung

Würbe burtb beutfdtic ©elebrte ba§ gro^e Unternebmen ber Sammlung
ber ölteren, iPapfturlunben in ben lebten Snbton geförbert; bie

Italia pontificia ift mit $ilfe ber 9totgemeinf(baft bem Slbfiblüfe

näbergebracbt Worben, unb in ©ponien bot ?ßoul ®ebr, toon ber

lUotgemeinfdbaft unterftübt, bereits reiibe ©(bäbe gehoben; eS ift ju

erWorten, ba^ ju ben füralidb erfdbienenen 93änben halb neue binju»

treten Werben. 2lu(b jur f^ortfübrung ber Germania pontificia bot

bie 3?otgemeinf(boft burib Steife» unb ©rudlunterftübungen erbeblidb

beigefteuert. — Ein anbcreS älteres, inS SluSlanb fübrenbeS ge»

f(bi(btSWiffenf(boftli(beS Unternehmen, bie Stegeften ber Staifer»

urlunben beS Dftrömifdfien SteitbeS, fonnte burcb ©rutfunterftübung

ber 9?otgemeinf(boft bermehrt Werben.

2)ic gefdbiibtlicbo ©rforjcbung beS beutfdfien unb europäif(ben

SKittelalterS ift in ber lebten Seit bor neue Slufgaben gcfteHt worben,

bie bem SSebürfniS nach jufammenfaffenben Unterfudbungen über

baS ftoatlidbe unb fultureCe Seben unb feine ©ntwidlung ent»

fprangen. 2)urdb baS ©intreten bcr Stotgemeinfdbaft mit ®ru(funter»

ftübungen, Steifebeibilfcn unb gorfdbungSftipenbien ift auf biefem

QWeig ber Sorfdbung bollere ©ntfaltung ermöglidbt worben, ©o
fonnte baS Wichtige ©ammelwerf „^apft» unb Äaifertum im SHittel»

alter" betouSgebradbt Werben. S3on ben Saifern beS SJlittelolterS bat

inSbefonbere bie immer Wieber bcbeutungSbolle 5|}erfönli(hfeit Sfaifet

griebridbS II. mit Unterftühung ber Stotgemeinfdbaft Wieberbolte Se»

arbeitung, u. a. burdb ©tbomer unb Jpotnpe, erfahren.

Sür bie Seit beS ^umaniSmuS, ber Steformotion unb ber ©egen»

reformation ift bie Stotgemeinfdboft auch neben ihrer S^ätigfeit für
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bie Äiri^engefd^id^te biefet $ßeriobe eingetteten. ®ie Bol^nfired^nbcn

geifteSgefd^id^tlid^en Unterfud^ungcn Äonxab 33urbod^S üBer ben ÜBct=

gang bom SKitteloIter aur Sleformation unb bic gorfc^ungen ®oItcr

©tolaeg üBer ben beutfd^en 33auernJrieg tnurben me^rfad^ geförbert.

Snt Sufammentoirfen mit bcr 5ßreufetfc^en ^ommiffion aur görbe»

rung gefd^id^tlid^er gorfd^ungen üBer bie 3eit ber Steformotion unb

Gegenreformation mürben neBen lirdBengefdBitBtlidBen SlrBeiten meit»

reid^enbe t5otf‘^iingen über ben beutfd^en ^umoniSmuS in Singriff

genommen, in beren Stammen Bereits bet 5ßeutinger=S8riefmed^feI er»

fd^ienen ift.

2lu8 ber Gefd^icBte ber neueren SofltBunberte Begegnen unter ben

^ilfeleiftungen ber 9?otgemeinfdBaft moniBe fiolitifd^ intereffierenben

Srageftellungen. ®ur(B GrmöglidBung bon krd^ibreifen unterftü^te

bie Stotgemeinfd^aft a- Sotf^wbflen über bie fronaöfifdbc 9tt)ein=

politil beS 17. unb 18. Sct|rt)unbertS, über bie feinblid^e ißropaganba

im äBeltlrieg, über bie Sätigfeit bon f^r. ßngelS im Sonboner ®jil,

über ^onnober unb bie beutfdbe SißQC' ferner borbereitenbe fjor»

fdfiungen für BiograbBifd^e SDarftellungen ber Siegierung SubmigS I.

unb ber boIitifdBen iötigleit SKiguelS. S)ie bon ber 9?otgemeinfd|oft

geförberte ®efdBi(Bte ber Itniberfitöt ©trofeburg legt QeugniS ab bon

ber beutfcBen ^ulturorbeit in berlorenen beutfdben ßonben. 2)ie ge=

famten garfdBungen über (SIfafe=SotBringen Boben in bem ^oBrbudB

unb ben laufenben SSeröffentlidBungen beS SbftitutS ber @lfa§»

SotBringer im SteidB (Sronifurt o. 3W.), benen bie Stotgemeinfd^ft

SRittel a«f«Brt, iBren SWittelfJunlt gefunben. Slnbere SSeröffent»

lidBungen, bie bon bet S^otgemeinfdBoft aum 2)rudE gebradBt mürben,

gelten ber GefdBidBte unb bem Seben ber SluSlanb» unb Grenalanb»

beutfdBen.
’

SludB beutfdBe gorfdBungen unb ipublilotionen aui^

lönbifdBen Gef^idBte, bie bon bet beutfdBen SBiffenfdBaft mit oltem

Gifer mieberaufgenornmen mürben, lonnten mit ^ilfe ber Stotgc»

meinfdBaft burdBgefüBrt merben. SnSbefonbere Bat fidB bie Stot»

gemeinfdBaft ber ofteurobäifdBen GefdBidBte angenommen, gaft oKe

namBaften ©täbtc GuropaS finb aufeerbem mieberBoIt mit Unter»

ftüBung ber StotgemeinfdBoft für f^orfdBungen über bie internotionale

aSerflecBtung ber 5ßoIitiI in ben neueren 3(oBrBunberten aufgefudBt

morben.

GS ift eine ölte SlngelegenBeit ber beutfdBen GefdBidBtsmiffenfdBaft,

neben bem Gang ber europäifdBen unb ber gefamtbeutfdBen^GefdBidBte

bic GefdBidBte ber beutfdBen ©tömme unb Sönbet unb bomit ben

4*
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l^iftorifc^en (Sigentoect bet @t&mtne unb Sonbjd^aften liebeöotl su

t>flegen. ®te regionalen unb lolalen I)iftorifc^cn SJereinigungen

ftanben in ben ^al^ren bet Inflation faft auSna'^m^IoS mit leeren

$önben ba. ®ie 9?otgemeinfd^ft bot e§ betonet abgele^nt, it}neu

gegenüber bie aßgemeinen Untemebmungen ju beoorgugen, foiibern

bat gerabe barin eine ihrer bomebmftcn Stufgaben gejeben, biefe

$üter überlieferter bobenftänbiger Äulturtoerte su erbotten. So ift

neben ben oben genannten gro^n beutfdben Oueßenfmblifotionen

eine longe Sleibe lanbeSgefdbi^tlidber SßublifotionSnnternebmungen

bon ber D^otgemeinfdbaft fortlaufenb unterftübt morben, ,!pier feien

nur bie Ütegeften ber 3Karfgrofen bon Sronbenburg, bie Slegeften bet

©rabiftböfe t>on SWains unb iWIn, ber aSifcböfe Oon ©iibftätt unb

Strafeburg, bie SKotrifeln bet Uniberfität ^öln genannt. SSefonberS

grofe ift bie 3obl ber lanbeSbunblidben fieriobifcben llnternef)mungen,

bereu bie 9?otgemeinfibaft fi^ angenommen I}ot. SSiele unter ibnen,

toie bie bctiobifd^en ißeröffentlidbungen äur lübedifiben, bam=

burgif(ben, hjeftpreufeiftben unb oltpreufeifiben @ef(bi(bte, bie Qeit»

fcbrift für bie @ef(bi(bte beS Oberrbein§ unb bie Stnnalen be§

biftorif(ben 5ßerein§ für ben 3?icberr[)ein, fonnten nncb einigen

Saferen, naibbem bie 3totgemeinf(baft über bie ftbtoierigfte geit I)in=

toeggebolfen botte, ihrer §ilfe loieber entroten. dagegen loerben bie

Seitfdhriften jablreidher ®ef<bi(bt8beteine, fo beg fdflefifcben, fäcb=

fifdhen, Ijeffifcben, oberbeffifdben, tbüringifrfjen, unb eine Steihe lanbeä»

gefdhicbtlitber Sabrbübher nodb laufenb unterftüht. 9Jtit ^ilfe ber Stot»

gemeinfdhaft erfcbeint auch boSÄorreffJonbenäblott be§ ©efamtoereiuä

ber 5)eutf(ben ®ef(bi<bt§= unb Slltertumäüereine ot§ ba§ bie Iaube§=

gef(bi(btli(bsu SSereine einbeitlidb umfaffenbe Organ, ber gemeiufame

Pfleger ihrer ^ultur= unb gotfdhungSgcbanfen.

Slufeerbem lieh bie 9?otgemeinf(baft 5 . 33. ber SSorbereituug unb

ber ©urdhführung ber öon Äonrob 33eherle geleiteten goif<hungen

übet ba§ Stift fReidhenau unb feine Kultur ihre Unterftühung. S)ic

Lex Bajuvariorum, ba§ ebrtoütbige bagerif^e StammeSgefehbudh,

toar toieberholt ®egenftanb bet gütforge ber 9?otgemeinf^oft, mie

neuerbingä bei ber gelegentlidh bet Sahrhunbertfeier bet 3Rün=

ebener UniOerfitöt Oeranftalteten SRebrobuftiou ber ^aubfclfrift Uon

Sngolftabt.

fRidht minber at§ auf anbeten ©ebieten hot bie Siotgemeinfehaft

audh für b.ie ©efdhidhtStuiffenfdhaft on bet ©rhaltung ihrer toidhtigften

periobifdhen Organe gearbeitet. ®ic ipiftorifthe jöierteljahräfdhtift.
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bie gorfc^iunoen swr branbcnbutflifd^n unb ©efd^i^te,

bo§ SIrcbif für .^'ulturgefcf)ic^te, baS ^iftorifd^e 3oI)rbu^ ber @örre8=

©cfellfdiaft unb bie ®Iio, bog 3enitaIorgan für bie ölte ©efd^id^te,

finb bon il^r fortlaufenb untcrftfifet tsorben. 33cfonbcr§ uncntBel^rlitiÖ

erluieB fi(| bie .ipilfc ber 9?otgememfd^ft für bie Drgone ber ^ifto»

rifc^en $iIfBh.iiffenfd}aften. ®o ift bog !®eiterer{dbeinen ber bon ber

©enerolbireltion ber boberifd^cn ^rd^ibe geleiteten Slrd^iboIifdEien

3eitf(brift unb bcB SlrdbibB für Urlunbenforfd^ung, ferner ber 33er«

offentlidfungen beB .^erolbifdben 3SereinB ^erolb biB brute burdb bie

S^otgeincinfc^oft erinöglidit hjorben. S)cr (Suroböifdbe ®efdbid)t§=

folenber, ein für bie »iffenfdboftlidbe ®el)onbIung ber neueften ®c=

fdlidfite nnentbcI)rIi(beB ^ilfBmittel, toirb mit $ilfe ber 9?otgcmeinJ

fdboft nieitergcfül}rt. Hin bie gefd^td^tlicben Sibliogrobbicn, ohne bie

tcine frudbtbore biftorifdie gorfd^ung möglidb ift, fortaufetjcn, Ijot

bie 8iotgemeinf(baft bie SabreSberidbtc ber beutfdben ©efdbidbte ge«

förbert unb oucb für bie bcmnödbfi etfolgenbe SBieberoufnobme ber

größeren SobreSberiebte ber beutfdben ©cfdbidbtBmiffenfdboft, bie au«

gleich einen miebtigen SBeftonbteil ber internotionolen 33ibIiogrobbie

ber ©efcbicbtBttiiffenfcbaft bilben toerben, ibre Unterftütjung augefogt.

QJölferfttttbc

^5111 33orbergrunbe ber S'orfdbung ouf bem ©cbietc ber 33ölferfunbe

ftebtbie ^Tuforbeitung bei in unferen früheren Kolonien in forgfomer

©ommcltätigfeit gewonnenen fStoteriolB; boB betrifft foWobl ontbro«

pologifdie Wie ctbnograpbifd'e unb Hnguiftifdbe ^Probleme. Unter ben

hier in 33ctrod}t foimncuben, oudb toon ber 3Jotgemeinfd]aft ge«

förberten llnternebnuingen finb in erfter Sinie au nennen bie STb«

bonbinngen ouB bem Gicbiet ber SfuBlonbBtunbc ber ^omburgifeben
Uniuerfitfit, biefeB beutfeben SSorortB ber foloniolen SBiffenfeboft,

Worin eine SInaobl neuer 3BcrIc nicbergelegt finb. @inen großen

3foum uebmen bie in ber .^ouptfodbe ouS ber IDteiuboffcben ©cbule

berborgegangenen SBörterbücbcr unb SWotcrioIfommlungcn ber @in«

geborenenfbrodjen ein, unter benen SBcrIe über bie ©bt<ubc i^er

S!äte, ber hobelte in Siberio, ber <5omoIi unb gul, bie ©bro<be bon
Siogo unb ber iöontuneger gefürbert Würben. Slueb bie bolbncfifcben

©brueben finb in ihrer Sftorbboloflie ©egenftonb bon mit ^ilfe ber

HJotgemeinfcboft aum Sruef gebrod^ter Unterfuebungen geWefen. 9IIB
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©ommelpunit aller toifjenjd^ftlic^n Seftrebungen ouf biefetn ©e=

biet muf(tc bie ipamburger für ©ingeborenenfbrac^en bie

$ilfe ber SRotgemeinfd^aft in Stnjbruct) ne’^men.

Srgängt inerben biefe für bie 6r|dfiliefeung be§ Seelenlebens ber

Singeborenen unentbebrlid^n, ober auii^ irid^tigen

Sptacfiforfd^ungen burdt) eine Slnjal)! bon SSeröffentlid^ungen über

©onberfrogen ouS ber @t£)nograbl)iC/ bie in erfter Sinie bie D^eligion

unb Sdptbologie bon Urbölfern unb il^re toec^felfeitigen SBesiel^ungen

betreffen; bietet bod^ boS bergleid^enbe Stubium ber 3leligionen neben

ben Unterfuc^ungen übet SSolfSbröuc^e bie frud^tboifte ©runblage

für bie SfenntniS ber (Sigenart unb beS gufommenliangcS ber fremben

SBöIfer. ^örperbouunterfudEiungen unb SSerfud^e pr Steigerung ber

©cnauigfeit in ber Srfennung ber Sftaffenmetfmale Inurben burd^

Steifen unb ^ingobe bon SWefeinftrumcnten geförbert. ®ie not»

Jnenbigften 3^itfcE|riften, b3ie bie geitfcbrift für SJlorpl^oIogie unb

Slntbropologie bon gifc^er, bie Voii^tigften beutfcften SSereinlorganc,

unter benen bie bolfgfunblid^c 93ibIiogtabt)ie beS SSerbanbeS ber SSer»

eine für SJolfSfunbe ben nKittelpunft bilbet, tourben burdt) S)rucf»

unterftütjungen aufred^terbalten. ®ie leljten Slrbeiten SelerS, biefeS

2IItmeifter§ ber ntejifonifdtien j^orfc^ung, feine gefontinelten 2lb»

I}anblungen unb fein für bie Kenntnis ber Slätefenfultur l)odf)bebeut»

fomeS Sabagunmerf berbonfen ber Unterftüljung ber iltotgcmeinfdbaft

ifir Srfdfieinen. Sie für unfer 3SerI)ältniS 3u SJtesifo nicht unlocfent»

litten tDiffenfd)oftIidben 33eäiel)ungen 3u biefem für bie Kenntnis alt»

omerifanifcE)er S^ultur reidbften gunbianbe Inurben in einer Steife

bon $rofeffor Sebmann gepflegt, bie tatlröftige f^örberung bun^
bie mcjifonifcbe Stegierung fonb. Sie brodbte als Inürbige gort»

febung beS Selerfdben SSermäcbtniffeS biele neue ©rgebniffe unb teil»

ineife audb neue Datierungen. Die Unterfudbungen SebmannS reidben

hinüber in bie ^Itur ber SKajoinbioner. Slucb bie SSeröffentlicbungen

bon 5jSreu^ über feine ardfiäologifdben gorfcbungen auf St. Slguftiu

unb bie (Srgebniffe feiner Steife ju ben ®ogaba»^nbianern inurben

bon ber Stotgemeinf^oft ermöglicht.

Über ber Srfotfdbung frember SSölfer unb Kulturen tnurbe bie-

iBefdbäftigung mit ben ^Problemen ber einbeimifdben SSolfSfunbe unb
ber fomotifdben Seftanbteile beS beutfcben SSolfeS nicht berabföumt.

fDtebrere in ihrem Dienft bon ber Stotgemeinfchaft unterftübte Steifen

unb sablreiche Steröffentlichungen, bie oHe beutfehen Sonbfei^ften be=

rücffichtigen, berbonfen bet Stotgemeinfchaft ihr Swftonbefommen.
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©eogYO^i^ie

Sm 58erei(^ ber ©cograjjl^ie erfc^ien c§ bon 3Infong an ol§

brmgenbfte Slufgobe, für gorfdbungSreifen beutfd^cr
Ocograbfjen, BefonbcrS jüngerer, SKittel ju berfd^offen. ®cnn
Steifen, eigene Slnfcbnuung unb Seobadfitung finb für ben ©eogrobBcn

bie unentbebrlid^fte SSorBebingung feiner SIuSBilbung Inic feines

©d^affenS. infolge beS SSerfuftcS faft oHer ifJribatbermögen unb

aller Stiftungen toar ben beutfdtien @eogrof)Ben baS Steifen unmögIi(Bi

gctoorben, bie beutfd|e geograbBifdBe Sßiffenfi^aft broBtc baf)er 311

erliegen. $en Slnregungen beS ga(^auSf(|uffe§ fc^lofe fid^ ber ©eutfc^c

©eograbBentag in Seipaig (iPfingften 1921) on unb ernannte einen

günferauSfdBu^ 3ur SJrüfung ber 3U erlnartenben Stntroge auf Steife»

unterftüijungen, beffen SSorfiljenber sugleicB ga^bertreter bei ber Stot»

gemeinfdBaft ift. ®em Eingreifen ber StotgemeinfeBaft berbantte bic

bentfdBe ©eograpBie bie nötigen Steifeaufd^üffe, um über bie fdblimmftc

Seit Bintoegaulommen unb lebenbig au Bleiben. ©0 gelong e§, eine

ni(Bt unBebeutenbe 3aI)I beutfcBcr ©eogropfien ibrem S'acBe au erbalten,

fo ba^ bie SBiffenfdbaft leiftungSföbig geblieben ift. ES ift aber burdb

bieStabilifierung ber beutfcbeniffiäbrung nidbt etoa biefeSätigteitber

Stotgemeinfdbaft überflüffig gelnorben, benn bie traurige Sßirfung ber

Inflation bleibt befteben; ber SSerluft ber ipribatöermögen unb ber

©tiftungen, auS benen früher Steifen finanaiert toerben tonnten! Sim

©egenteil, ba bie fcblirnrnfte Stot im Sonbe befeitigt ift, fteigert fi(B

ber SBiEfe au gorfdbungSreifen bei ben beutfdben ©eograpbm, ber nur

mit ^itfe ber Stotgemeinfdbaft befriebigt Irerben fann.

Slbaüglidb ber nidbt auftanbe gefommenen Steifen, beten Sufdbüffe

nidbt auSbeaoblt bah>. aurütfbeaablt toorben finb, ferner Inieberbolte

SSehJiHigungen für biefelbe Steife nur einmal gerechnet, finb ouf

Empfehlung be§ geographifdben gudbbertreterS bato. beS ihm aur

©eite ftehenben SluSfdbuffeS unterftüht tnorben bon 1921 bis 3lptil

1926 : 55 geographifdbe f^orfdbungSreifen, babon

:

in ®eutf(htanb 18

im übrigen Europa 21

in Stmerifa 12

in Stfien 2

in Huftralien 1

in bie ipotarfänber 1

in Slfrifa 0

55
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(®ic grofec oaconifd^ @5)jebition beB „SKeteor" ift bobei nid|t mit»

gerecä^twt [j. u.]/ ebenjolDeniß Steifen, bie fb^ieD notuttoiffcnfc^aftlid^

ober oölferfunbltd^ »erfolgten.)

S8on biefen finb infolge S^ob be§ Sleifenbcn (ißrof. ißobic) ober

SSerluft ber Slufjeid^nungen burd^ UnglüdBfott (Dr. gelB) 2 Reifen

ergebntBIoB geblieben. ??od| im ©ange b5m. »or fo lurjer 3eit beenbet,

bofe eine 5ßcröffentlid^ng nodb ni<^t möglid» ift, ober nod)' nid^t

(ingetreten finb 21 Steifen; ferner foQen loicber oufgenommen unb

gum 2lbfd^lufe gebrad^t metben 4 Steifen. Stod^ in ber SSerarbeitung

finb bie ©rgebniffc »on 3 einige Sobre gurüdliegeiiben Steifen. 58er=

öffentlidbungen finb bereits erfolgt über 17 Steifen. Unter ben er=

folgten SSeröffentlid^ungen finb an miffenfdbaftlid^ betborragenben

ober eine bebeutenbe Süde auBfüBenben Seiftungen gu nennen

bie Strbeiten »on ©eiBIer: ®ie bcutfdbc ©tobt; ätortenfen:

Sitouen; @(beu: ©orbinien; Treffen: ©übmeftonbalufien; Ubiig:

®ie befforobifdbe Sroge; ßrebner: ©cbloebenB Sonbfd^oft unb

SBirtfebaft; ifSonger: ©btobeden; i^aeger: ®aB bilutoiole ^lima »on

SStejifo.

Sludf) mond^e no(b in ber SJerorbeitung ober im ©ange befinblidbe

Steifen bürften bo^lbertige Grgebniffc geitigen, l»ie bic-bon ßlute

in ben ^Potogonifdben STnben, »on SJlouB in SSrafilien, »on SDtortenfen

unb aSerninger in ©büc, »on SiroB in aSoIibio, »on Slermer in

©uotemolo, »on aSoibel in SKefito, »on ©reubburg auf ®reto, »on

©d^mittbenner in ©bino, »on ©oeldb in ©ro^ritonnien, »on Sauten»

fodb in ^Portugal, »on 3lr»eb ©dbuig in Stufelanb, »on Sudtermonn

in Sonobo, ©ciBler in Sluftralien u. o. m.

®ie »om f^od^bertreter unb SluSfibufe geleiftete Slrbeit ift notürlidb

größer olB obige Sohlen ertennen loffen, ba »iclc Slnträge einen

umfongreidben ®ricfl»edbfel erforberten, um fprudbreif gu »»erben, oudb

bie S^bl ber gurüdgeJniefenen ober gurüdgegogenen Slnträge ni(bt

unerbebli(b ift.

2)ie 35eguto(btung »on 2)rudunterftübungen, »on S^f^büffen für

bie 8ci<bnu»ü öon Sorten fotoie ber Seigobe »on Sorten unb aSilbern

gu ®rudt»erfen ouB bem ©ebietc ber ©eogrofibie log gunödbft inner»

bolb beB urfbrünglidb oudb bie ©eologie unb SJtinerologie umfoffenben

SluBfdbuffeB in ber ^onb nur eineB go^lbertreterB, bem auf feinen

aSßunfdb fboter ein befonberer geograbbif^ct godbouBfdbufe (gufommen
brei SWitglieber) gur ©eite gefteBt ttmtbe. Stodb feinem aSorfdblog

finb unterftübt morben ; an Seitfdbriften unb fortloufenben SScröffent»
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lid^ungen 13, an ©injetoerfen 27 (big Slpril 1926). ®ic Unter»

ftütungen ber .fleogroblifi^en unb ^eriobico f)ot biejc

in ber Snflotionggeit öom Untergong gerettet unb eri^ölt fie no^
forttoät)renb, bo fie bei ber verringerten Soufiroft ber in Setro(ä(>t

iommenben Greife nict)t genügenben Slbfofe finben, unt fid> fcibff er»

l^olten 3U fönnen. SnBbefonbere ift bie Unterftiifeung ber geo»

grabl^ifdien ©cfeUfc^oftgseitfd^riften nottvenbig, bo nur bureb biefe

bie Slugtoufdböerbinbungen unb bomit bie fe^r tuiebtigen Soii^

bibliotbefen ber ©efeüfc^aften erbalten merben tonnen.

Slug ben unterftübten ©inseltoerlen beben fid> einige berDor. SKos

©(fertg grofeeg SESert „S'artentoiffenfdKJft" iff eine bigber in ber

KBeltliterotur einzig boftebenbe 35ebonbIung biefeg ©egenftonbeg,

©d^ottg „Sltlontifiber 03ean" eine otfgemein onertonnte meifterbaftc

SKonogrobbie» b5ie fie von onberen 2!eilen beg Sißeltmeereg nicht vor»

liegen, ©cbmittbennerg „©tufenlonbfcboft gtoifeben SPtofel unb Maa^"
gibt reiche morbhologifche Slnregungen. ©eiglerg „®eutfcbe ©tobt",

5öecbtel, „Sie ©tobt ißofen", ^ortnoefg ,„tüfte ^interbommerng",

Ouelleg „Snbuftriegeogrobbie ber IWbeinlanbe" bebonbeln, gumeift

erftmoirg, hJicbtige ©egenftönbe ber 2>eutfcbIonbghinbe. 9t. .trebg,

„©erbten unb fftogeien", ©cbuIbe=Sena, „SKogebonien", 39lcrg,

„Unterfuebungen im Sogporug" finb miebtige 58eiträgc gur .?tunbe

ber SSoIfonboIbinfel, gum ieil 5?rieggfrücbte. ©töblin füllt mit feinet

eingebenben ontiten Sopogrobbie ^beffolieng eine grofec Suefe unferer

Äenntnig ©riecbenlonbg oug. fiouig b^t gum erftenmol bog big Vor

turgem ber SBiffenfdioft Verfcbloffene Sllbcnien tartograbbif<b vuf»

genommen, iftortfeb’ lebteg 3Berf über bie eiggeitlici^ 93ergletfcbe»

rung ber ,^oben S^otro giebt bog ©rgebnig oug longfübrigen gor»

febungen beg feitber verftorbenen boeböerbienten sititbegrünberg

moberncr (Seogrobbie. 3)tortenfen gibt bie erfte fbftemotifcbe Sonbeg»

lunbe Sitoueng. 9tur eine Slrbeit tveift noch bem äßeften ©urobog:

Sebbeng feböne Unterfuebung ber flömifcben ©tobte. !iborbedeg SßetI

über 3)titteltomerun unb feine treffliche Sorte beg 90tbomlonbeg,

SBebrmonng Sortenoufnobme beg ©ebilfluffeg (9teuguineo) finb

©d^Iu^teine folonioler gorfebungen, tvöbtenb Slebelgbergg tpomir»

tverl, bie großen, noch vor ber Sßeröffcntlicbung ftebenben Sorten»

Werfe von ©. SWergboeber über ben S^ienfebon, von Sftoel über

©getfebWon ouf beutfebe gorfebertötigfeit ber iCorfriegggeit in Slfien

gurütfgeben, wogegen Sveßerg ©iluviolflimo in 2)tejifo, Sluteg noch

gu erWortenbe Slrbeit über bie Ißotogonifdben Slnben bebeutenbe
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grüd^te ber neu eriroc^ten beutfc^en gorfd^ung in ttberfee finb, ineld^e

bie Jßotgemeinfc^aft ecmöglid^t.

0{e 6$^ebition auf beut

53eirmeffttnöö* unb ^otTf^uttgöfi^iff ^'SÄcteot"

über bie SJorgefo^idbie unb bie ^autjtoufgaben ber Sjpebition ift

im hörigen 33eri^t ber 3?otgemeinj(^ft eine Überfid^t gegeben morben.

S)rei5ebnmol fotlte ber „Süeteor" gtoifd^en ettoa 20" nörblic^eV Sreitc

unb eth)a 60" füblicber Breite ben Sttianiifdticn 03can überqueren,

ein 5ßrofiI läng? ber afrifanifd^en Mfte gloif^en bem Slquator unb
10" nörblid^er Sreite burdEimeffen unb auf bem füblic^ften ißrofil mög=

licElft loeit in bie Slntartti? borftofeen. Smei Öal)re iooren für bie

©rfjebition borgefel)en, toobei etino ein IReifetocg hon 64 000 <See»

meileu, aifo etioa breieinijalbfadbe Sänge be§ Squator?, gurüdEguIegen

ift. 3n ber 3eit feit bem 2lu?laufen hon ®il^elm?I)ahen am
16. Sljjril 1925 finb bi? Slnfang 1927 elf ißrofile erlebigt loorben, unb

bie 3tü(fM)r be? gorfd^ung?fd^iffe? ift nadfi (Srforfdtiung ber leisten

brei ^Profite in ben tropifd^en ©cbieten für :3uni 1927 ßu erVoarten.

SBenn au(| bie ©jpcbition fogleidl) am 9lnfang il)res ioiffenfdbaftlid^en

Slrbeiten auf bem erften 5profil hon bem ftbioerften ©(^log betroffen

tourbe, ber überljoupt eintreten lonnte, inbem il)r ber miffenfd^oftlic^c

Seiter ißrofeffor Slterg, beffen SSerbienfte um bie ©runblegung ber

Sjpebition, bie 2lufftellung be? ©jpebition?plane? unb bie 3Sor=

bereitungen für bie ©fpebition immer unhergeffen fein Inerben, burc^

ben 2:0b entriffen tourbe, fo Ijaben trobbem bie 2lufgaben banb ber

grünblidben 58orbereitung be? 2trbeit?plone? bi?l)er hoH burc^gefübrt

toerben lönnen. Sie toiffenfcbaftlidbe Seitung tourbe na(^ bem 2obe

hon ^rofeffor Slterä auf 58ef(filu^ ber ^ommiffion für bie Seutfc^e

2ltlontifc^e Sjpebition unb mit hoHfter Quftimmung ber SKarine»

leitung in bie $änbe be? ^?ommanbanten be? „SJieteor", Fregatten»

fapitän @pie^, gelegt. Sn einmütiger, horbilblid^er Sufnntmenarbeit

ber Sßiffenfd^aftler unb ber Offiziere finb ©rfolge erhielt toorben, bie

toeit über bie Grgebniffe früfierer ojennograpliifi^r (Sjpebitionen

l)inou?geben unb bie fdfton beute bem lebb'afteften Sutereffe ber

beutfcben, aber audb ber au?länbifdben gorfibertoelt begegnen.

Sn bem toiffenfdboftlicben ©tobe finb feit bem 2lu?lauf€n be?

„SJleteor" nodb bie nodbftebenben Snberungen äu ber5eidbnen. 9?adb
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bem 2;obc bon 5ßrofeffor SKera ift Dr. $on§ 3Äe^er als Oaeanogrop^

eingefd^ifft hjotben. S)cr ©eologe Dr, Sprotje ift, tote bon bornl^erein

in StuBfid^t genommen, nad^ 58eenbignng ber elften $älftc ber (Ss=

^jebitionSaeit aurüctgefebrt unb ber 3WineraIoge Dr. ßortenS ift on

Utf?<rünglid^et gal^rtenplan ber 3)eutf(fien Sttlontif(^ett ®jpebltion

ouf bem SetmeffungS» unb gorfi|ung8fi^iff „aReteot"

(«Profil 6 unb 7 mürben in ber SluSfüi^rung getaufc^t)
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jeine ©teßc getreten. 3fnt ytobemßer 1926 !^at bie Soinmiffton für

bie ®eutfc^e Sltlantifi^e (Sypebition ben S8ef(t>Iufe gefaxt, bem in»

ätnife^en jum Sßod^folger bon ^rofcffor SDiers al§ 2)ireftor be§ Snfti»

tntS für 3ReereSfunbe ernonnten ^ßrofeffor Sefont bie äRöglidjfeit

für bie Sleilno^^me on ben lefeten brei Sßrofilen äu geben. @r ift 3Witte

Sönuor in 5ßernambuco on 33orb gegongcn. ®er toiffenfdiaftlid^e

6tob ber ©ypebition fe^t fi(t) beinnod^ jur 3eit an§ ben folgenben

Herren aufommen:

Stegottenlopitön <5piefe, h)iffcnf(3^aftli(fier Sciter; Dr. 58öl)nc(fe,

5profeffor Dr. S)efont, Dr. ©d|unm<i^r, Dr. 3Büft, Oseonogropficn;

Dr. SBottenberg, ©beniifet; 5ßrofeffor Dr. ßorrcng, SWineroIoge

ttnb Geologe; 5ßrofeffor Dr. .^cntfd^el, SBioIoge; ^fJrofeffor Dr. Sieger,

Dr. 5BuI)lbrobt, HJleteoroIogen.

über ben bi§t)erigen ^eitlidicn SScrIouf ber ©ypebition mag bie

nod^ftei^enbe SluffteÜung ein 18ilb geben:

16. Slpril 1925: SluSrcife bon yßill^elniSljaben.

16. Slpril big ©nbe ßilai 192.5: iReife über bie ®op ißetbcn no^
S3uenog STireg.

3. :^uni big 12. ^uli 1925; 1. ^^rofil: SSuenog Slireg—Sopftobt

onf 42“ ©übbreite.

27. 3«Ii big 8. ©cptember 192.5: II. sßrofil: Äopftobt—glorion»

opolig—33uenog Slireg auf 29“ ©übbreite.

18. ©epteniber big 27. Dftober 1925: III. 5ßrofiI: SBuenog Slireg

—

golllonbinfein—.Stopftcibt ouf 48' ©übbreite.

11. 5lobeTnber big 14. ©egember 1925: IV. iprofil: Sopftobt—3lio

©ronbe bo ©ul—SBucnog Slireg.

28. Degeniber 1925 big 10. »iövg 1926: V. i^vofil: 33uenog Slireg

—^unto Slrenog—©üb»©l^etlönb»^nfeln—Süb=@eorgien— Soubet»

infel - Sorftofe 64“ ©üb - .«^opftobt ouf 5.5“ ©übbreite.

21. Slpril big 18, :5uni 1926: VI. ^^rofil: ^opftobl—©r.

buc^t—©t. Helena—Slio be Soneiro ouf 22“ ©übbreite.

30. Suni big 31. ^uli 1926: VII. i^rofil: Slio be ^oneiro—ißal»

fifd^bud)! ouf 15“ ©übbreite.

15. Sluguftbig 28. ©eptember 1926: VIII. iflrofil: äßolfijd^bud^t

—

©t.,5ßouI be ßoonbo—SBotjio auf 10* ©übbreite.

7. DItober big 30. Dltober 1926: IX. profil: Soliio—greetohm.
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9. iTioöember 2 . 2)ejem6er 1926: X. 5|kofil: greetolöii—gev=

nanbo 5ßo.

14. S)e3eniber 1920 big 11, !3a»ncir 1927: XI. iprofil: 'gernanbo

Spo—5pewiantbuco.

®er Jleifehjeg Ijat beti „SReteor" bei SBetter, l»o bog

Spiel ber Stlbotroffe bog Slug« erfreute, über bevi ältlontif

geführt. @r f)at i[)n ober audh htneingejogt in bie üoin orlonortigen

^inbe oufgetnühlte See, tno bie iöredhet togelang l)0(h über boS

Schiff hinüJegfluteten. 6r führte ihn 311 ben einfmncn Unfein ber

St.=ipaulg=iJIippen, ben tyofflonbinfeln, ber SSoubetinfel, St. Helena

unb nieten onberen. SDie naturfdt}öneu Jtanöle geuerlonbg erfchtoffen

fidh bem Singe beg f^orfdherg, Süb=Shetlanb unb Süb=®eorgien mit

ihren ©letfcherlonb jehaften boten untoergefeUdhe ©inbrürfe. SBenn ouf

bem füblichftenipcofü mit feinem SSorftofe big sum 64.®rabSübbrme

ber eifige 0auch ber antarttifchen (äigberge über bog gorfdhunggfdhiff

ging, jo bringen feht bie nerbleibenben ^Profite bie .^ifec ber Stropen,

bie nadj bem lebten Seridht bie S^emperotur in ben 3Wof(hinenräumen

ouf 65" C unb in ben Slrbeitgröumen ouf 3itfa 35" C fteigen liefe.'

^^n Soufenben non iPhotogrophieti finb bie ©inbrüdEe auf ber 8inei

^ohre langen feftgeholten, unb ein non .^ilometerlönge

mirb noch ber Stücffehr bec (Sfpebition bie Slrbeitgniethoben, bie

fianbfchaftgbilber, bag Sehen bec /liere, bie ioogenbe See übermitteln

tönnen.

©ine Steihe non ißeröffentlidhungeu ift in3h)if(hen im ®tnrf cr=

fthienen, non betten ein iöeritht in ben Sibunggberidhten ber ^reti=

feifdhen Slfobemie ber SBiffettfehoften, 3h)ei IBeridhte in ber 3eitf(hrift

ber ©efeHjchaft für ©rbfuttbesu SSerlitt, ein Überfichtgberidht unb brei

Sonberberidhte in ben Slnnolen ber ^pbrogrophie unb maritimen

3Keteorotogie unb Berichte in ber SUeteorologifthen Qeitjdhrift unb

ben Beiträgen 3ur ^hhPf öer frcieti Sltmofphöre befonberg genannt

feien. Sie umfaffen Darlegungen über bie Slufgoben bec ©jpebition,

Steifebecichte, ©rgebniffe ber o3eaHographif(hen, biologifthen, geo»

logifdhen, themifchen, meteorologifdheit Unteefudhungen unb Dicffee=

lotungen mitteig ber ©dholotonlogen.

$ier foll nun nodhittalg über bie Slufgoben unb bie aHethoben ouf

ben ein3elnen Slrbeitggebieten unb über bie bigfeer gelcifteten

Slrbeiten fürs berichtet toerben.
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A. Djeanogtapljic

2)o§ 5ßroblem ber atlantifd^en ^oriäontoUSSertiloIsirfuIation bilbet

bie ^auptoufgabe ber ojeanograpi^ijc^en Unterfuc^ungen. S)urc^ bie

SSeobad^tungen in einem engmafdijigen 33eobadf)tunggne^ jotC bie

©afferbclnegung im Sltlantifd^en Djean räumli(^i unb quantitativ

erfaßt toerben. hierfür ift bie birette 2Reffung ber Setoegung be§

SBafferä nadb 9tid^tung unb (Stcirle in Verjc^iebenen liefen ertüünjc^t.

Um biefe 6U ermögli(j^en, mu^ ba§ ©d^iff big ju 6000 m Xiefe feft

verantert iDetben fönnen, unb eg müfjen ©trommeffer vertoenbet

toerben, bie oudb SKeffungen geringfter ©tromgejd^tuinbigfeiten er=

möglidben. 2)a aber bie 93eranterung beg ©d^iffcg ouf I)o^er ©ee fo»

luie SReffungen mit bem empfinblid^en ©trommeffer nur bei gün=

ftigem 3Better möglidE) finb, fo ift bie birette 2Rett)obe ber S3eftimmung

ber 33eiuegung ber Sßaffermaffcn nur in befdbränttem äRa^e Ver»

menbbar. (Sin anberer S8eg ber inbireften äReffung ber Qirlulation

mu^ i^ier befd|rittcn toerben. liefet geftattet bie Slbleitung ber

SBafferbetoegungen auf redfinerifd^em SGSege ouf (Srunb von 39e=

obo^tungen i^reg d^emifdE)=pl^pfifaIifd()en Siiftwbeg. Slug ber 35e=

ftimmung beg ©al3gel)alteg unb ber Temperatur unb ber SSerteilung

biefer beiben goftoren loffen fict) 2)idE)te unb Trude im SBaffer feft=

legen. Slug biefer ©röfee läfet fid^ bonn unter Sßerlvenbung ber in

ben letjten auggebauten Theorien bie SBafferbeivegung er=

redbnen. Tie 33oraugfebung hierfür ift aber bie 33ertoenbung ber

feinften SSeobadhtunggmethoben, ingbefonbere ber Temperotur» unb

©olsgehaltgbeftimmung, hjie fie in ben vergongenen 25 i^ah^en

immer mehr Verbeffert ivorben finb, unb bie Slnloge eineg eng=

mafdhigen Sleheg ber SJeobochtunggftotionen, bie in einem Slbftonb

von 2% big 5" in ber geogrophifchen Sänge unb Von 5 big 7“ in

ber geographifdhen Söreite voneinanber liegen. Ter aufgefteüte Steife»

plon mit feinen 14 ißrofilen umfo^ bementfprechenb 350 forgföltig

ouggelvöhlte 33eobadhtunggftationen. gür bie (äeivinnung ber SBaffer«

proben oug ben Verfdhiebenften Tiefen finb neue proltifdhe Tppen
Von ©erientvafferfd^öpfern unb grofee 4=Siter=3Sofferfdhöpfer ton»

ftruiert ivorben. Tic Slblefegenouigfeit ber Tieffeethermometer tvurbe

erhöht, ©trommeffer für ftörfftc unb fdhtvödhftc ©trömungen finb ge»

fdhaffen ivorben. gür bie ©erienmeffungcn lourben befonbere ojeono»

graphifdhc ©erienmofd^inen gebaut, bereu f^^ftigteit unb SRofdhinen»

leiftung eg unter SSerivcnbung befonberg auggeivählter Slluminium»
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fironjelifee geftatten, gleid^ä^itig 8u 12 SSofferfd^ö^sfern nebft je

2 Si^jjjtl^ermometern in bie größten Siefen binoBsuIaffcn. 3Rit

biefem fo forgfältig au§geh)ä£)Iten Snftrnmentorium fonnte mit gu»

berfid^t on bie SBetoältigung be§ großen oseonogrobbifd^n 3lrBcit§=

jjtogrommeS fierongegangen Werben.

Sie Slnlage unb 3SerteiIung ber S3eoBa(btung§ftationen erfolgt auf

@runb ber Sotungen mit bem Sdbolot, bie toäbrenb ber ganjen

Steife oITe 20 SWinuten auSgefübrt Würben. Sie ojeanograbbifdben

SKeffnngen ouf einer normalen Sieffeeftation, bon bencn. Wie fd^on

gefagt, für bie ganse Sauer ber ©fpebition 350 borgefeben finb,

Befteben ouS brei ©erien. Se 10—12 35ßafferfdböf)fer mit im ganaen

20 Sbermometern Werben Bei jeber ©erie in bie Siefe gelaffen,

hierbei finb bie SJtefjtiefen für bie erfte ©erie: 0, 50, 100, 150, 200,

250, 300, 400, 500, 600, 700 m, für bie sWeitc ©erie: 700, 800,

900, 1000, 1100, 1400, 1600, 1800, 2000 m, für bie brüte ©erie:

2000, 2250, 2500, 3000, 3500, 4000,4500, 5000, 5500 m unb SKecreS»

Boben. ÜBer ben 2lrBeit§gang auf ben einaelnen ©tationen mog ein

furser 33cricbt be§ (SjbebitionSleiterS aug ben 2lnnalen ber $bbro=

grabbie unb maritimen SKeteoroIogie SluSfunft geben:

„Qunödbft nimmt ber ©eologe mit ber großen Sufo§=3)ta|dbine eine

Srabtlotung bor, bie einmal jur Kontrolle ber ©dbolotung bient, bann

aber ba§ tperaufbolen einer SSobenbroBe mittels ©to^röbre ober

Orunbsange geftattet. Sie neuartige Slonftruftion ber ©toferöbren

crmöglidbt, in ber im Innern ber Slöbre fitjenben ©laSröb^e über

ber SobenbroBe eine 5f?robe unberfälfdbten 23obenWafferS betoufau»

bolen, baS in gleidber SBeife Wie ber i^nbalt ber SBofferfdböbfer unter='

fudbt Werben tann. Einige SWeter über ber ©toferöbre Wirb ein Sief=

feetbermometer in einem ^ßrobettertibbrobnien om Sotbrobt Befeftigt,

um bie Sobentemberatur au erbalten. 5[n bie Srabtlotung fdblie^t

fidb bie erfte oaeanograbbifdbc ©erie an, unb Wöbrenb bie mit ber

erften ©erie b^uufgebolten SBafferbroBen nun on ben Daeuuo»

grobben, SSioIogen unb ©bemifer für bie dbemifdbe unb mifroflobifdbe

Unterfudbung berteilt unb bie Sieffeetbermometer oBgelefen Werben,

nimmt ber in Biologifdben Hnterfudbungen auBgcBilbete ©dbiffSarat

bie 5ßlonltonnebfänge ouS Oerfdbiebenen Siefen Oor, Worouf bie

aweite unb brüte oaeonogrobbifdbe ©erie folgen. Surcb biefe öfo»

nomifdbe 3lrBeitSteiIung ift eS gelungen, bie SlrBeitSaeit auf jeber

©tation, felBft Bei Siefen Bon 5000 m, ouf 8 ©tunben beroBaufeben.

S?ei günftigem SBetter Werben ou^erbem Biologifdbe ©dbloucbfänge
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uttb öom auSflc(cfetcn ®oot auä ßufttemjjerotur*, geud^tigfeitS» uni»

S8offertem|)ctoturmcffungen an bet SWeereäobetfläd^ fohtic @i(ibt=

tiefenmeffungen beS 3Jieeth)af|et§ öotgcnommen. ©eSgleidben werben

bei geeignetem SEßinb oud^ auf ben ©tationen meteorologifc^ 3)rocben=

aufftiege, abgefel^n bou ben tegelmäfeig ftattfinbenben ipilotboHon»

ouffticgen, auSgcfüfitt unb bei ftörfetem Seegang nodb ftercobboto»

gtammetrifd&e Slufno^men bet äReetdBWeöen. Stationen ouf Weniger

geofeen 3Baffertiefen unb fombinictte, auä 5Wei Serien beftcfienbc

Stationen biä 5u 4000 m Werben in Stunbcn erlebigt."

Stuf biefe SBeife finb f(l>on ouf ben erften fünf ^Profilen, über bie

auSfübrlid^c SJerid/te bi§bet beröffctttlid)t Würben, ungeföl^r 149 Sta»

tionen mit inSgefamt etwa 3000 forrefbonbierenben 93eobod)tungen

bon Slemberatur unb Sa[ägel)oft ouS' allen 2iefen gewonnen

Worben. SJlel^tfad) t)at „aJteteor" bi§ 5u Xiefen bon 6000 m geanfert

unb Wöbrenb bet je 48ftünbigen SSeobocbtungSjeit egofte Strom»
meffungen ouOgefübrt. 25 000 Sdjototungen gaben Sluffd^Iu^ über

bie Siefen beS Sübat[antifd)en D5ean§. Sie Qat)! ift in5Wifd)en auf

mefit aB ba§ ©obbctte geWocbfen. Stehen ben eigenttid^cn ojeano»

gcapbtfdien Slrbeiten Werben an 93orb für ben $ou0balt ber SKeere

Wichtige 5ßerbunftung§meffungen borgenommen. Sie ftereob^to»

grommetrifd}ett Slufnabmeit ber SWeere&WcHen unb bet Sünung, bie

3tuffd)lüffc geben folten übet bie im Wefentlidben biSb^c gefdböbte

$öbe unb 2änge bet SJteeccSWeHen, Werben mit einem für bie SWedEe

bet ©sbebition befonberS fonftruierten Slpborat auSgefübrt. (Sin

Sonberbetid)t über bie erften (Srgebniffe biefer aud) für ben Sd)ifB»

bau wid)tigen SWeffungen bot iujWifdben fcbon beröffentlidjt Werben
fönnen.

Sie o5eonogtapbifd)en SIrbeiten hoben, Wie bie borliegenben 5ßer»

öffentlicbungen geigen, eine f^ütte bon neuen Seobodbtungen gebrodbt,

beten boHe Surdborbeitung unb 9Iu§Wertung natürlidj erft na(b ®e»

enbigung ber ©spebition erfolgen fann. Sl'ber fdjon beute loffen fidj

einige ©rgebniffe übet ben in ben erften iprofilfabrten burdbfurdbten

Sübotlantifdbcn Ogean ouäfagen. Sie bon ©dbolotungen unb
Srabttotungen bietet eine ftarfe ^ereicberung in ber ©rfenntniO ber

®obengcftaltung beS OgeanO. 3n ben großen Sieffeemulben geigt fidj

ber 9Keere§boben aB außerorbentlidb gleid)mäßig ftodb- Sie SdbWeÄen
aber gWifdben biefen SKulben bilben eine ©lieberung, ein Slufrogen

bon SiüdEcn unb Sergen mit bagWifdbenliegenben Senlen, Wie fie an
bie großen 3üge bet Eontinentalen (Sebirg§lönber erinnern. $ier Wirb
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unfece biSl^erige SBorfteHung burd^ bie SKeffungen beö „3Pleteoc" eine

ftarfe änbecung unb Scteid^erung erfahren. S)te ©onberuntet»

fud^ungen bec (Ssbsi>ition über ben ©ouerftoffgel^olt be§ ®affer3, ben

ÄoKgel^alt bet Sobenproben, bie^orngrö^enberteitung be§@ebiment§

unb feine ©d^id^tung hjerben ba§ SWoterioI liefern, um bo§ genauere

Slelief be§ SWeereSbobenS aud^ ßtoifd^en ben einäelnen gemonnenen 5Pto=

fiten 5u beftimmen. SfnSbefonbere tnerben fid^ beftimmte Sinjelfragen,

bie Sntereffe bieten, nad^ SluShJcrtung be§ gansen gemonnenen

SJtaterialS löfen taffen. <So mirb mon bietteict)t eine ^ntmort auf bie

grage be^ Suf'^t^inenl^angcä ber Slttantifcfien ©d^h>etle mit bem

Stntorfti fetten Kontinent ermarten fönnen. Studt) über bie tRetiefbec»

flättniffe äum Snbifdtjen Oäean unb aum ^ftagififetjen Oaean l^inübec

mirb fidt) au§ ben ©rgebniffen bet @£f)ebition ettbaS SBeftimmteS au^=

fagen taffen, ^ier fei nodt) ertbäl^nt, ba§ „SWeteor" nörbticl) ber ©onb=

midfigrubbe in SBeftätigung einer ftül^eren SSermutung eine gone

großer 2iefe, bie an ber überfal^renen ©tette auf 150 km Sreite über

6000 m tief ift, gefunben unb in i^r bie biö^er größte befannte S^iefe

be§ ©übattantifd^en Da^^tiä mit 8050 m ertötet tjat. 3)a§ tRetief be§

S5oben§ beftimmt auctj im Oa^bn im ibefenttid^en ben Söaffertauf.

Sie Satm ber SBafferbehjegungen aber genauer feftauftetten, ift nict)t

fo einfadt) mie auf bem Sanbe. Sßol^t taffen fidf> ©trömungen an ber

Sßafferoberftädtje berl^ättniämöfeig einfadt) ermittetn, mie e§ bem

„äReteor" 3. 3J. beaügtidt) ber gefttegung ber ©renae ber äBeftminbbrift

gegen ben StgutbaSftrom getang, mobei bie £)betftöd)cntemberatur

be§ SReereS a« 1^,4® unb 10 StRinuten fpäter au 19® beftimmt tourbe.

Sie 3Bedt)fettr)irfungen aber bet Dbetflöd[)enftrömungen mit 3ßaffet=

betoegungen in ber Siefe fönnen erft unter SSerlnenbung aßet 39eobad)=

tungSboten in mül^eOotter Slrbeit in ber §eimot beftimmt metben.

©benfo toirb aud^ erft übet bie ©trömungSbafinen ber Siefentoaffet

nad^ Weiterer StuSloertung be§ SRateriatö genauere StuSfunft au geben

fein. Srei SCßaffermaffen finb im 2ltlontifdf)en D^ian auf i^rem Souf

.au oerfotgen. ^on biefen finft bie eine in ben nörblid^en ©übtrof)en,

b. b- aitffl 20® nörbtidt)cr SBreite, in ber S3reite ber regentofen 3Büften=

30ne bureb ©teigerung be§ ©atagei^otteS ab unb ift in mittleren

Siefen aB „fRorbattantifd^er Siefenftrom" big in bie antarftifdtien

Breiten anautreffen. Sic beiben onberen SBaffermoffen nef)men ifiren

Stuggang in ber Stntarftig unb bringen bon ba alg „Stntarftifdfiec

löobenftrom" unb „Slntarfiifd^er Shjifd^enftrom" norbloäctg bor. 2tlg

befonberg toertboß für bie Slbteitung ber SSafferbetoegungen ^aben

ScutWe SüotMima. ®eft 1 5
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alte ongeftcllten SBcoBod^itungen übet (Saljgel^alt, Semperotur

unb onbere @igenfdE)aften be§ SBafferS ergeben. Slber aud^ bie jol^lreid^

ouSgefül^rten Sauerftoffbeftimmungen l^aben hjertboHe Sluffd^lüffe

über bie ©trömungSjufammenl^änge gebrad^t. Sluf näiiere ©insci*

lEieiten ber bischerigen ©rgebniffe einjugehen, bürfte an biefer ©teile

5U njeit führen, jumal baS hh^togtophifthe Hauptproblem, für bie

t)erfdf)iebenen SBaffermaffen im SItlantifdhen Dgean bie mahre S8e=

h)egung im Slaum unb ben SluStoufdh ber ©affermaffen mit ben

fRochboroseanen im einjelnen feft5uftet[en, erft nad) bet methobifthen

S)ut(hatbeitung bcS gefamten SeobadhtungSmaterialS, baS ouf a 1 1 e n

ißrofilen ju getoinnen ift, gelöft locrben fann.

B. ®ie biologifdf)en Xlnterfuchungen

Über bie Slufgabenfteöung loirb in ber SSeröffentlichung ber

©Epebition in ben 2lnnaten ber Hh^^^ographie toie folgt anSgeführt:

„®o§ Hauptproblem ber oseonogtaphifdjen Unterfuchungen, bie

Birfulation, ift audh öon funbomentoler 93ebeutung für bie biologifchc

gotfthung. Sunöihft hüugt oon ber 3irfuiotion bie SSerteilung beS

©auerftoffS ab, ber für baS Seben ber Organismen nottoenbig ift

unb burdfi bie Sßertifalbetoegung bet SSaffermoffen audh iu bie großen

Siefen bringt unb fie fo jum SebenSraum madht. ®ann aber bebingt

bie Sitfulation audh bie SSerteilung ber für bie OrgoniSmen michtigen

3?öhtftoffe unb ihre ftörfere ober geringere SSermehrung unb ioirft

ols berfrodhtenbe ®raft nid)t nur ber 9täh*^ftoffe, fonbern auch ber

fleinften, toiüenloS treibenben OrgoniSmen, beS 51JtonftonS felbft,

baS h)ieberum ben gtöfteren Sieten olS 9?ohrung bient. SJurdh bie

3irfulotion loerben aifo bie h)id)tigen fotogen ber ©ruppicrung ber

SJöIfer fleinfter Sebehiefen, ihrer geographifdhen SBcrteilung unb beS

non ihnen obhöngenben gif(h^ei<htumS mit geflärt. ©S hunbelt fidh

fomit für ben Biologen ber ©Epebition barum, nach benfelben @e»

fichtSpunften, nodh benen bie Ogcanogrophen boS 3itfu[otionS»

Problem burdh bie dhemifch=phpfifalifdhen Unterfuchungen beS SKecr»

niofferS ctforfdhen, baS ©EpebitionSgebiet q u o H t o t i b unb befon»

berS q u 0 n t i 1 0 1 i 0 ouf feinen OrganiSmengehalt 5U unterfuc^n.

S)ic ojeanogrophifchen SBafferfdhöpfproben bieten bie befte ©elegem

heit äu quontitatiber ißlanftonunterfudhung, ba in großer Slnsahl

unb in Ouerfdhnitten jum Ojean oxtS ben berfdhiebenften lotrefpon*

bierenben Siefen SBaffereinheiten h«^oufgebrodht Serben, bie boni
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bem ©tanb bec l^eutigen SReti^obif ouf 5ßIanIton untetfuc^t unb burc^»

gegöl^It h>erben fönnen. liefet Untetfu^ung bient in erfter Sinie boS

bi^tefte unb jugleid^ fleinfte SRannonblanfton (Stnergblonfton), bo

e§ Bis in bie größten Siefen, auS benen immer nur relotib Heine

SBoffermengen gefd^öbft tnerben fönnen, Uortommt."

®aS 5ßIonfton tnirb burd^ äinerfentfbred^enbe SßorBel^onblung ouS

ber SBafferproBe getoonnen, unter bem SRifroffop ouf feine DrgoniS»

menformen unterfud^t unb auSgejöl^It. Siefe mifroffof)ifd[)en Unter»

fud^ungen toerben noct) jeber oaeonogrop^ifctien ©erie ouSgefüfirt. Sie

5fHanftonne^fänge l^ingegen toerben fonferUiert unb foUcn erft in ber

^eimot ber UnterfudEiung unterteorfen locrben. Stuf ben Stnfer»

ftotionen roerben in Slbftönben öon fei^S ©tunben DBerflöd^enfiroben

5ur Unterfudtiung ber betiobifd^en Snberung beS tfUanftonBeftonbeS

on ber £>BerfIäd^e gefdEiöpft unb burd^gegätjlt. Sie Biotogifd^en Unter»

fudfiungen toerben ferner möglid^ft töglii^ gmeimol nod^ ergöngt burd^

guontitotiOe 33eoBo(I)tungen über boS Sier» unb 5ßfIongenIeBen an ber

aReereSoBerftöc[)e. ©elBftOerftönblidb fdtjiiefeen fidt) SeoBod^tungen über

boS 93orfommen ber SSögel, SBole, Setpl^ine on, unb gelegentlid^

toerben gefangene Siere, toie ©dtjilbfröten, StIBotroffe, Duoßen, unb

mit bem Sobengreifer beS Oeologen gefaxte 23obentiere unterfucbt.

9luS ben BiSl^erigen Unterfudfi’ungen fei befonberS l^eroorgel^oBen,

bo§, toöfirenb BiSl^er nur Bis gur Siefe Bon 400 m tRonnonblonfton

BeoBod^tet morben toor, oudt) bie lid^tlofe Sieffee noct) mit Stonnon»

blonfton Bebölfert ift. 5Rodt} in ber Siefe Bon mefir olS 3000 m mürben

oii^t ^ßlonftonten ouf ben Siter 2Boffer gegöl^It. 3BBt Seil bonbelt

eS fidt) J^ier um gong ctjorofteriftifd^e fjormen. 3Sn bem ^ouptbereid^

ber ^flongenentmidtlung ift eine gonole 9SerteiIung berjenigen Slrten,

bie Bon ber märmeren ober folteren SBoffertemperotur oBpngig finb,

erfennbor. 2lud^ ein Sinflufe ber DBerflädbcnftrömung mod^t fidf)

geltenb. ©o fonnte ber 33ioIoge ouS ber fjlö^lid^cn robifolen 5Ber»

önberung beS ^pionftonS olS erfter ben Eintritt beS ©dt}iffeS in boS

©ebiet beS obenermöl^nten StguIfiaSftromeS Bemerfen.

C. Sie d^emifd^en Unterfud^ungen

So bie röumlid^c 58erteilung ber d^emifd^en EigenfdEiaften beS

SEßofferS mit ben ÄeBenS» unb 5ßrobuftionSBebingungen ber ßebe»

mefen im SReer im engen Qufommenfiong fielet, fo foDen in ben

®ereid^ beS ßfiemiferS bie Unterfud^ungen über ben ©ouerftoffgc^olt,

5*
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bet Don bet 06erfläc^enmaffe aBforbiert toitb unb bei bcffen SIbfinfen

ben Scbeltefen bet Siefe 5U0ute Jommt. Slbet aud^ bie bet drnal^tung

bet Sebetoefen bienenben Stoffe, bie StidEftoffoerbinbungen unb bie

5ßbo§f>^orföure, ferner ber Äoblenföuregelbolt unb i^rc SBeaiefiungen

5ur 5BerteiIung beS 5ß[anfton§ inetben beftimmt. S)ie Söeftimmungen

be6 ©ouerftoffgebolteä gewinnen noch an Sebeutung für bie SlnedCc

bet ©rfenntniS beS be§ SBofferS. Sie bermögen

oft nodb 2lu§fagen ju ntadben, too bie 2Ketf)oben ber SaljgelböK*^' u«b

Semperaturmeffungen ju berfagen beginnen. Unterfud[)ungen bet SBof=

ferftoffionenfonsentration finb bebcutungSbott in i^ren SSe^ielfiungen

äur 5ßIanftonunterfu(I)ung. Sie betmögen aber audb unter Söenu^ung

beftimmter @efe|mö§igfeiten au fontcoHieren, ob bie 3Sofferf(|öf)fer

in ber rid^tigen ^iefe gefd^Ioffen l^aben. ®ie UnterfudEiung beS äo^Ien»

föureglei(^geh)id^te§ im 3Weertboffet ift bon Sbebeutung für bie ^oIf=

ouflöfung unb Stblogerung im gufammen'fiang mit ben geologifdfien

Unterfud^ungen.

übet bie Strbeit^metüobcn im einaelnen mog !^ier binlbeggegongen

inerben; bodEi fei erhiätint, baß fid^ on 35orb eine boUftänbig mit oüen

Hilfsmitteln eines neuaeitlic^ auSgeftolteten SanblaboratoriumS ein»

gerid^tetc d^emifctie SlrbeitSftötte befinbet, bie geftottet, aüe erforbet»

lid^en Unterfudbungen fofort im Slnfdblufe an bie SBofferprobengeniin»

nung bei ben Serienmeffungen auSaufübren.

33on ben drgebniffen fei biec erlnäbnt, ba§ bie auf ©runb ber

Sauerftoffanalbfe lonftruierten Querfcbnitte einbeutig ben Slntarf»

tifdben Qtbifdbenftrom unb ben 2ltlantifdben Xiefenftrom erfcnnen

laffen in benfelben Siefenftufen, toeldbc bie 3::emberatur»Sal8gebaItS»

fcbnitte angeben. S)er Sauerftoffgebalt ift am größten im ^ern biefer

Ströme, am geringften in ber faft rufienben ©renafdbidjt, Ibo fein

fouerftoffreidbeS SBoffer bat. 2ln mandben Stellen laffen bie

Unterfudbungen beS SauerftoffgebalteS genauere Scblüffe au, als fic

bie SalagebaltS»S^emberaturmeffungen au bieten betmögen. 2ludb bi®ic

mitb bie genauere 58crarbeitung bet SBeobadbtungen, aufammen mit

ber DacuuograbbiC/ ber SSiologie unb ©eologie, nOdb reidbe, neue <Sr»

gebniffe bringen fönnen.

D. Sie geologifdben Slrbeiten

Surdb Srabtlotungen, für tneldbe eine befonberS berbefferte ÄufaS»

Sotmafdbine aur Verfügung ftebt, hjerben bie afuftifdben Sotungen
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mit ben ©c^oloten fontroHiert, unb fte geftatten, im Sßerein mit il^nen

ein 33ilb ber bc§ SWecreSbobenS gu gctoinnen. 2Wit ©tofe»

tobten unb ©rnnbsongen beroufgebolte SSobcnbrobcn geben 9luff<blu6

über bie 9lrt, ben Urfbrung unb bie 33ilbung ber iBobenbebeiung.

S)ie llnterfu(bungen ber ©ebimente fielen in engem gufammenbang
mit ben biologifd^en Unterfucbungen unb mit ben ^oblenföureunter»

fucbungen, bie für bie ^Jalfouflöfung unb »oblogerung öon SBebeutung

finb. 3Kit bet befonberg oerbeffertcn ©toferöbre ift e§ gelungen, SSoben«

broben bi§ ßu etloa 1 m Äängc 5u geloinncn. S)a bie ©toferöbren

©loScöbren entbolten, fo loffen fid) notb bem $erau§boIen bie

teriolien unb ihre ©cbitbtung leidet überfeben. ^on ben ?|}roben mirb

ein Seil fofort an SBorb ben llntetfud)ungen unterioorfen, ioäbrenb

ein anberer Seil für fbütere Unterfucbungen fonferbiert ioirb. 9ln

cbemiftben Unterfucbungen finb borgefeben llnterfud)ungen auf Ojb“

bationSföbigteit, ^Jalfgebalt, ^bo^t’botföuregebalt ber 5ßtoben, an

bbbfi?alif(ben Unterfucbungen fotcbe auf ben ©ebalt an bbStoffobifd)

gebunbenem SBaffer, 33erteilung ber ^orngröbe im frifdjen SWaterial.

©(bon bie bisherigen SSeobacbtungen b'J^’en reid)eS 3Katerial ge»

bracbt. ©0 fonnten ä. an ben ©runbbroben auS bem füblicben

Seile beS Slrgentinifcben ^BedenS Slbmeidbungen bon ben bisherigen

harten ber ©ebimente feftgefteitt ioerben. ^ud) toirb bie genauere

^Bearbeitung beS 2)tateriaIS unb bie SluSioertung ber S8eobad)tungen

bieleS 5ur Srloeiterung unferer Äenntniffe übet bie SWcereSablage»

rungen bringen fönnen.

E. Sie meteorologifd)en Unterfud)ungen

SaS ogeanifcbe 3it?uIationSbrobfem ift, ba neben ben regionalen

Unterfdjieben ber pbbP^flliffben (Sigenfdiaften beS SKeertoafferS cS

baubtfädjiicb bie 3Binbe finb, meldie bie S'tfulation beS OseanS be»

hingen, aufS innigfte berfnübft mit ber atmofbhötifdien Sirfulation.

@S ift baber ber SKeteoroIogie im 3labmen bet ©Jb^bition ein suläffig

breiter 3taum eingeräumt morben. 2IuS ber SlufgabenfteHung ber

©Ebebition bctouS erftreden fi(b bie meteoroIogif(ben Unterfudbungen

nidbt nur toie bei bisherigen oäeanograbhifdbcn Unternehmungen auf

bie aWeereSoberflädbe, fonbern auch auf bie SÄeteoroIogie ber höheren

Suftf(hid)ten. Sie Arbeiten auf biefem ©cbiete geftalten fid) um fo

bonfbarer, olS bon ber Sferologie im ©übotlantifdben 05ean nahesu

nidbtS befannt ift. Sie meteorologifdben Unterfuchungen ouf „fDleteor"
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glicbern fid^ bobec in fbftetnatifd^e Unterfuc^ungen in ben Soben»

fd^id)ten unb in Untetfud^iungen bet p^ieren Suftfdiidöten.

toerben täglidC) bteimal gemeffen: Suftbrudf, Sufttemberatur,

Suftfeud^tigJeit, Semberatur bet ®offetobetftacbe, S3eh)ölfung nad)

gorm unb Sebedung, SSinbrid^tung unb (Stärfe, ©cegong unb

ffiünung, (Sid^t. Slufeecbem luetben SuftbtudC, Sufttemberatur, Suft=

feud^tigteit foft bauernb regiftriert. 91I§ befonberS iDettöoH t)at fid)

eine gernregiftrieranlagc etiutefen, bie toiet SßiberftanbSt^ermometer

cntpit, bon benen ba§ eine am S3ug be§ ©d^iffeS, ba§ stoeite am
§e(f, baä britte on bet ©bife® godEmafte§ in 28 m ^ö^e unb ba§

bierte in bet Sl^ermometerbütte angebra(^t ift. S)ie SBinbftärfe rtitb

butdö eine tJernanemometetanlagc gleidjgeitig an brei ©teilen ge=

meffen unb aufgeseid^net, unb sluat am S3ug, am Ipecf unb am go(f=

maft in 31 m ^öl^e. ©elbftberftänblicb Serben aud) 9'iieberfd)Iag§=

meffungcn mit geeigneten SIbboraten auSgefülbtt. 2tud) bie ©tta^ten-

meffung ift in ben töglid^en ^tbeit§blan aufgenommen, bo biSl^et nur

fetten berattige SKeffungen auf ben ftül)eten ©jb^^itionen butd^=

gefü'^rt finb. SBefonbeie iöebeutung toetben bie jo^IreidEien fbftema=

tifd^en, in allen geograbflifd)en Sreiten unb in allen ^a^reSjeiten

inäfirenb jlbciet Sa’^rc au§äufü'^renben llnterfud)ungen bet Pieren

Suftfd^id^ten für bie ©rfenntniS ber ^Probleme ber otmofb’^örifdien

Sirfulation bringen. ®ie bisherigen ©rgebniffe seigen, bafe auch iu

ben Stoben eine üiel größere SSeränberlidhteit in alten .^öhenfchidhten

Oortiegt, unb baß bie itßinbOerhättniffe loefenttid) fombtijierter finb

atS bisher angenommen. SBinWeffungen unb meteorotogifdhe 3{e=

giftrierungen bei aerotogifdjen 9tufftiegen geben hic^^ ueue Stuffdhtüffe.

5im ollgemeinen tögtid) ämeimot toerben große ©ummibaltone hodh^

getaffen, bie burd) SSerfotgung mit geeigneten Snftrumenten bie

SJteffungen beS ^öhenlninbeS nach Slichtung unb ©törfe geftotten.

35iS 5U 20 000 m in bet SJertifoten finb mit biefen ißitotbatlonert burch=

forfcht motben. ®a bie SSerfotgung ber ^Pitotballone bei fdhtedhtem

SBetter berfagt, fo loirb bei toedhfetnber Setoötfung ober nur teitioeife

freiem ^immet bie „SBinbfchießmethobe" öerloenbet, bei ber fombafte

©brengtootfen bis ju 7000 m gegen ben btauen ^irnmet gefegt toerben,

bie fich töngere 3eit berfotgen unb beobachten taffen. Um bie Sem»

beroturfeuchtigfeitS» unb ©dhichtungSberhättniffc in bem unteren

Seit ber freien Sltmofbhäte 5« etfotfdhcn, toerben geeignete fJtegiftrier»

obbtttate tbit SJradhen in bie $öhe getragen, ©ine befonberS gut burdh*

fonftruierte ©tadhentoinbe geftottet, auch biefe SKeffungen fchnelt unb
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fid^ier butd^jufül^ren. 3n bie l^öl^cren ©c^id^tcn bec Sltmofpi^äre bringen

bie Jlegiftrietballonc mit bem Stegiftcierabparat not. bcr »on

5ßrofeffor $ergefeE suerft ongetoonbten SDtetl^obc toirb ein ©efbann
tjon stoei SBattonen ]|oc^geIaffen, »ou benen ber eine, pratt gefüllt, ben

SWeteorogrobi^en in große ipöi^en trügt, hjo er biofet- äloeite

S5oIIon, loeniger broK gefüllt, bient ol0 galtfd^irm unb bringt ba§

3legiftriergerät l^erab, bient bann, frei fcßtoebenb, al§ ©ignal, fo baß

er burd^ boB Sdjiff toieber aufgefu(t)t metben fann.

S)ie bisherigen Beobachtungen ber täglichen S^etminmeffungen unb

tWegiftrierungen ber meteorologifchen ©lemente an ber 3ßafferober=

fläche unb in ben höheren ©dtjichten ho^e« f<hon ein überreiches

3KateriaI gebracht, baS nach feiner (Sichtung unb SluSloertung am
Gnbe ber ©sbebition eine gülle Oon neuen ©rfenntniffen seitigen toirb,

21uch für ben Suftberfehr über bem Sltlantifchen Djeon merben bie

Beobachtungen bon beträchtlichem SBert fein, über einige Sbejiaü

Probleme unb bie Sechnif bec 3lufftiege finb iiiätbifchen fcljon Ber-

öffentlichungen erfolgt.

Unenblich groß mirb bie 2luSbeute on toiffenfchaftlichem Btoteriaf

fein, bie bon ber 2)eutfchen SIttantifchen SEpebition im Sommer 1927

in bie $eimat gebracht toerben ibicb. Sahte beerben nötig fein, um
biefeS Btaterial in müheboHer Strbeit äu fic[)ten unb ju berorbeiten,

aber fchon heute läßt fich fagen, boß oüe Blühe fich lohnen toirb banf

bec oufobfernben, treuen ^ingobe aller Seilnehmer unb ber gefamten

Befohung an Borb beS BermeffungS» unb f^btfhtbngSfchiffeS

„Bleteor". Dlicht äu erlbähuen foll hier bergeffen beerben, boß neben

ben biiffenfchaftlichen Slufgaben ouch eine anbere Slufgabe erfüllt

toirb, ben beutfehen Brübern in ben berfchiebenften Sänbern um ben

Sltlontifchen Djeon bie ©rüße bec beutfehen .^eimot 5u bringen. ®ic

Slufnahme, bie bie ©Efeebition in ben SluSlanbShäfen unb bei ben

fübomerifanifchen Stegiecungeu toie in Sübafcila gefunbeu hat, über»

trifft oHe ©rtoartungen. Sluch bie SluSlonbSloiffenfchaft mißt bem

Unternehmen größte Bebeutung ju.

SO^ineratodie

®ie fHotgemeinfchoft hot feit ihrem Beftehcn biS ouf heute auch^

bie mincralogifche gorfchung loeitgehenb unteeftüht unb

geförbert, unb stoar burch Befchoffung bon Sinftrumenten, bur^ Ber»
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leil^ung bon ©tipenbien fotoie butd^ 8ufd)üjfefür bic^rud-
I e g u n g bon geitfd^riften, Stblianblungen unb 3jjonograp!^ien. ©o
l^aben bic „gortfd^ritte ber Sdineralogie, ^riftoHogrobl^ie unb 5Uetto=

grab^ie", baB Organ ber ©eutfd^en SKineroIogtfd^en ©efettfd^aft, bie

im Solare 1908 gegrünbet hjurbe unb l^eute tbeit über 400 aWitglieber

im Snlonb unb SluBlanb umfaßt, erl^ebliibe Sutoenbungen erl^alten;

in nod) größerem SluBmofe Itar baB ber t^aü beim „9?euen Snl^rbud^

für Seineralogie unb ifietrograbfiie" nebft bem „Sentralblatt für

aWineralogie unb ipetrograblie". 01)ne biefe Sufc^üffe inäre bie ®si=

ftenj biefer Qeitfc^riften melir alB in Sroge gefteüt getnefen unb g. iß.

ber SiebifdE)=@ebäcE)tniBbanb beB Sn^rbudiB, eine (Sbrenfa(I)e ber beut=

fd)en SKineralogen, nic[)t guftanbe gefommen.

9ln fonftigen 33eröffentlid)ungen mürben u. a. unterftüfet (gitelB

mid)tige ©tubie übet bie fogenannten gelbfbntöertrcter unb feine

ftatiftifdje 9lrbeit über bie 3J2ifd)ungBfäi^igfeit ber berfdjiebenen

kmbl^ibobSlrten; fobann baB ißraunfdje, burcb b’^öd)tige ipboio^

gierte SSerf über Sttineralien beB niebertbeinifd^en SSuIfangebieteB,

ber Ofannfcbe JtadiraPanb über bie 3WineraIien ißabenB fomie baB’

gmeibänbige, nodb nidft öoHenbete ^nbbuct) öon g- bon SBoIff über

ben SSuIfaniBmuB.

®er Satfadje, bafe bie moberne SRineralogie im ©egenfalg gur

früheren gum großen iSeil eine ejbebiiTienteÜe iE3iffenfd)aft ift, I)at bie

9?otgemeinfd)aft burd) 3 u e n b u n g non S n ft r u m e n t e n

unb 3lbbobbten 3ted)nung getragen. 3)aburd) mürben %ox^

fdjungen unterftübt, mie g, iß. bie bon S. ©pangenberg über ben

molefularen 3uftanb berfd)iebener SJluttcrlaugen, bie bei ber fünft*

lidjen ißilbung bon ©teinfatg berfdhiebene ^riftatttraditen biefer ©ub=

ftang ergeugen
;
ferner bic ebenfallB fef)r forgföltigen unb nad) langer

Unterbredmng mieber aufgenommenen ©Jberimente bon D. Seigel

über bie SöBlid)feit fulbf)ibifd)et @rge unb onberer in SSaffet fdimer

löBlicber 2KineraIien; bie egaften HJtcffungen bon 3lofe, betreffenb

2icbtbred)ung unb Slbforfstion friftaüifierter SRinerolien im ultro»

biotetten ©ebiet; bie ©tubien bon 9t. ©rofe über ißiginalflöiben unb

®eformationen bon SRetaHfriftaEen mittelB röntgcnograf)bifd)et unb

anbercr iBerfafiren fomie bie röntgenomctrifd)en ©trufturbeftimmun*

gen bon ©ranaten, ©obalitben fomie fulbh'bifdjen unb fetenibifdben

©rgen burd) 91. ^obnfen unb feine SRitarbeiter. 9lud) ©itelB fdimierigc

f^orfdiungcn über bie ©leidigemidbte in ©ilifat*^orbonotf(^melgen

bei hoben S^emberoturen unb ©rüden unb feine ultramifroffobifdien
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Unterfud^ungen an ben fogenannten ^ß^rofolen, b. 1^. I^od^tembericttert

Äolloiblöfungen, feien l^ter Befonber§ genannt, ©benfo »erbtenen bic

Inertbolle SSereid^erung mineralogifd^er StruFturfenntniä bnrd^ bie

Stöntgenftubien non i?. 3Jinne unb ©cfiicbolb fotoie O. 3Rügge§

Bebeutcnbe f^orfd^ungen über ba§ ®efen unb bie ©encfe ber ©eftein§=

fdfiieferung l^ccöorgel^oben gu iterbcn.

StrBciten mc^r 3Ttt tourben burdb 91 e i f e

»

fti^jenbien etmögMjt; fo ftubicrte £>. ©rbinannSbörffcr on

ffanbinaoifd^en friftaßinen ©d)iefern bie 5eitlirben 33eäiel^ungen 3)oi=

fcfjen ^riftoIItfaHonen unb Sieformationen bei ber ®eftein§meto=

morblafe, 91. 5iOl}nfen loibmete fid) bem ®tubium non 9tittf(I)flörlÖen

in bem bon $. 6Ioo§ fo etfolgreidb bearbeiteten fd^Iefifetien ©ebiet,

unb 2ß. ©itel Fonnte eine oierteIiöl^rIid)e Steife in ben 93ereinigten

©taoten madjcn, beren Stnrcgungen feinen 9lrbeiten in bem neu ge=

grünbeten unb oon il^m geleiteten „Snftitut für (5iIifatforfd)ung"

ber Äaifer=3Bitr)eIm=@efenfd)aft unb gugleid) aud) ber ^BeramiF, ber

©FaSteebniF unb ber 3ementinbuftrie in nod; unüberfebbarem 3Wo6e

gugute Fommen luerben.

93or aßem ift I)ier nod) einmal berborgubcben, bafe ba8S3ermeffung§=

unb gorfd)ung§fd)iff „HKeteor" für bie gtoeite ^ölfte feiner gtoei»

jöbrigen fjabrt im füblid)en 9ltIanttF, b. I). für bie 3eit bom (Sommer

1926 bil gum ©ommer 1927 ben 9Kinerafogen Karl 9B. ©orrenS in

feinen lbiffenfd}aftlidben ©tob aiifnotim; ©orrcn§ unterfudjt babei

ben regenten anorganogcnen 2;ieffeefd)Famm fogufagen „m statu

nascendi“ mit ben mobernften Foßoibdbcmifdien SFfJborotcn unb

Sßtetboben, unb gtoor gum großen 'Teil bereits on SSorb, um unertbünfd)»

ten SJerönberungen biefer gcF^eimniSboßen ©toffe gnborguFommen.

©eotogic unb ^Paläontologie

f>tod) ftörFere Unterftübung als bie 3>tineraIogie erfuhr bie g e o I o =•

gifdbe, infonberbeit bie ßalöontologifdje ftrati»

grabbiffbe unb teFtonifdie gorfebung, beren ©dbrift»

tum einen größeren Umfong befi^t unb beren 9teifebebürfni8 notur=

gemöfe ein biel ouSgebebntereS ift. .Jpier lourben Srutfgufdbüffe

für folgenbe 3riffdbriften unb ^eriobica gelnöbrt: „StcueS ^abrbud)

für ©eologie unb Sßalöontologie"
; „5ßaIäontograbbiro"; «©eologifcbc

unb balüontologifdbe SFbbonblungen" ; „fßalöontologifcbe 3eitfd)rift"

;
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„Seitfd^rift ber S)eutf(^en ©eologifd^en ©efettfc^ioft" ;
„@eo[ogifd)e

3htnbf(^au"; „@coIogifd)e§ Sttd^iö"; „»ctt(^t€ unb 3Witteilungen be0

obertl^etnifd^en geologif^en 58erein0"; „Sal^reSberic^te be§ nieber»

fä(^fif(^en geologifd^ett 58crein&"; „Stgebniffe ber Senbaguru=eE=^

t>ebitton"; „Fossilium Catalogus“. 33on ben bieleit Slblbanblungen

unb SWon£)grat)l^ien, beten ®rucCIegung befonberS geförbert Jnurbe,

feien nur folgenbc genannt: ba§ gro&e SBcrf üon ($. ^aifer über baS

füblid)e ©iamantengebiet öon ©übmeftofrita
;
®ie ©eologte ber

33onner Umgegenb öon £). SBiIcfenS; 25ie ©eologie ber (Sd)auölä^e

be§ SBeltfriegeS öon S- SBilfer; 21^. 3Begner§ ©eologie öon 3BeftfoIen;

(£. ^tenfelä ©eotogie bet Dftafpen; JJlemmS ©eofogifd^e ^arte be§

Obentoalbeg; O. SBiWenS’ ©eologifdje ^orte be§ 2tbula=@ebirge§;

®. Steinmannä ©eotogie öon 5ßetu folote bie ÜberfidiBfarte ber

faEonifd)en ©ebirgSbtlbungen öon ©title. — SSon paläontologifiben

5ßubIifationen nennen loir: 91. 0flid)ter, Sie S^rilobiten be§ eurofjäifd)en

0berbeöon§; $. @d)mibt, ®ie farbonifd)en ©oniatiten S)eutfd^Ionb§;

@. ©tolte^, ©ie Selemnitiben ber norbbeutfdfen unteren treibe;

St. ©ci^rammen, 2)ie ^^iefetfdjloömme ber oberen Äteibe; 9lo^eI, ®ie

2ria§foffi[ien ber StbameQogruppe
; ®, SBeöfer, Sabörint^obonten be§

babifd)en 33untfanbftein§; ©c^toffer, SBirbeltierfunbe in SDlajebonien,

fotoie 9t. Sräufel, ®gi}ötenS.

®urd) t5 oKf'I)ung§ 5 ufd)üffe tourben 9B. ®ott)on§ mifro=

ffopifd)e ©tubien an 2tnfd)Iiffen öon ^ot)Ien unterftü^t, be§gleid)en

bie mifroffoöifdjen Untecfuc^ungen, bie ©Ioo§ mit 9ted)t feinen

mertöotlen Slrbeiten über 5S;iefenteftonif onsugliebern h)ünfd)t; in

gleifber 9lir^tung beluegen fid) bie ebenfalls unterftü^ten © e b e =

b i t i 0 n e n öon ßIoo§, ©. 93eberfe unb 9tobe in bie ©egenb

öoii Sronblfem unb nod) g'nnlanb. .^iertjer gepreit aud) bie

9t e i f e n , bie 91. 93orn ju ©tubien über bie ©eformotionen unb baS

©efüge metamoröbec ©efteine nad) bem ©auerlanb, ©iegerlanb,

$un§rüd, in§ ©bergebiet unb nad) ®öl^men unternafim. ©benfatlS

gu teftonifdjen ©tubien reifte ©. ©alomomSalöi nad) ben friftatlinen

©ebirgSmaffiöen ©alabrienä unb ©igilienS, Seud)§ nad) ben

Silben unb 2Ö. öon ©eiblife nad) ben S3alearen. Sttefir ftratigrab^^iftben

ißroblemen galten bie Steifen öon ©. .Srau§ nod) bem Sltgäu, öon ©bet

in bie Silben, öon ©. ©teinmann in ben Slbennin, öon 3)t. 9tid)tet

uad^ ber ©d^tneig gu ©tubien über ben albinen unb öon

.§. ©d^mibt in ben ^ellermalb gut 33eftimmung be§ für 5ßaratte=

lifierungen midbtigen SltterS bet fogenannten ^etter)Dolb=0uargite. —
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5PoIäontoIogifd^ ©tubien trieben 3t. SBebeftnb im S9oIti?um unb im

Äriftioniagebiet, ®. j^rl^r. bon §uene in ^ßatogonien, too er fid^ ben

SBirbeltieren ber oberen treibe Wibmete, unb Ofemalb in ^ota»

[onien unb auf ben 39alearen, Ibäl^renb fid) SB. ©ot^an ber ßutmftora

beB föd^fifd^en SSogtlanbeS jutoanbte. — &. ©ripp unb 91. SKcpet

reifen ju glasialmorp^ofogifd^en gorfc^ungen nodf) ©pi^bergen, mo
fie fid^ cudt) bem ©tubium ber marinen ©c^nedEen ber ©attung gufuS

toibmen tooHen. SB. Siefe trieb ^öl^Ienforfcbung im (Solsburgifcbeu,

3ledE ftubierte bie gofgen ber borjjä^rigen ©ruptioneu auf ber 3Snfel

©ontorin unb $. ^araffomiij ermciterte feine ©tubien über 2atccit=

bilbung burdt) eine Steife nact) ^oHanb.

©nblid^ ift nodt) befonbecS l^eroorpl^eben, bafe ber ©eologe O. SÜratje

ein Sal^r lang an 58orb beä „SWeteor" meilte, um bie S^ieffeefebimente

be§ füblid^en 9ltlantif ju ftubieren; nad) bem erften Kolben Sa^re

^at er bereits eilten oorläufigen 99erid)t über bie gormen unb ben

organogenen ©d^tamm beS 3JteereSbobenS t)eröffentlid)t.

9Rat^cmatlf

®ie SRat^ematif ift unter ben SBiffenfdiafteu bie befebeibenfte ^lx^

fidjtlidb ber für bie ©eminnung neuer ©rfenntniffe nötigen §ilfS=

mittel, ©inet bet erften 35erid)te über bie Sage ber SSlatfiematiE nod)

bem Kriege fafete baS in bie fdblidften SBorte: „3)tan gebe bem SOtatbe»

motifer ein toarmeS, tubigeS gimmer, befreie ibn bon ben Sorgen

um feinen SebenSunterbalt, unb er bat alteS, toaS ec braudjt." ©o
nahm bie SWotbematil aud) bie .^ilfe ber 3totgemeinf(baft nur in

befdjeibenem Stabe in 9lnfprud); unb bod) seugt eine ni(bt .unerbeb=

lidbe gabt bon bodbbebeutfamen SSeröffentli^ungen bon bet trob ber

9tot bec geiten ungeminberten ©dboffenSfraft ber beutfdben Statbe»

matif. Sie 2lrt beS ©toffeS läfet eine ju bödbftec öfonomie gefteigerte

Äürje beS 9tu§brudES ju. ©o fann auf toenigen ©eiten biet gefagt

unb mit berbältniSmöbig fleinen HKittetn biel geförbert loerben.

33ei bec hoben 9lnerfennung, bie auch im SluSlonbe bec beutfdben

Statbematif gegoHt tuirb, fonnten fidb einige bet toiebtigeren gcit=

fdbriften infolge ungeminberten 9lbfobeS ohne gufdbüffe ouf ihrer alten

ipöbc behaupten. Stur bie SabreSberi^te bet Seutfdben ajlatbemotifer*

Bereinigung, in benen gerabe ein tbiebtigee Seil ber für bie beutfebe

Statbematif fo bejeiibnenben ©runblogentbeorien feinen SUlob fanb.
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mufete bie ^ilfe ber JJotgemcinfd^aft in Slnfprud^ nel^men. 2lut^ fonft

sengen bte üon ber 3?otgemeinfd^aft gelBÖl^tien Unterftüfeungen üon

bem l^ol^en Sntereffe, toeld^S man toie immer in Seiten augl^olenber

©eibftbcfinnung in ber SJloti^emotif ben erfenntniBtl^eoretifd^n unb

Iogif(^en (Srunblogen entgegenbringt. 3m ©rennbunft biefer 2lu§*

einonberfebungen ftel^en bie Sßeröffentlic^ungen ^ilbertS in ben 9lb=

lanblungen auB bem SRotl^ematifc^en (Seminar ber Hamburger

Uniberfität, bie mit .^ilfe ber tRotgemeinfe^aft gebrueft tourben, neu»

artige ©ebanfengönge, bie bon $ilbett unter Stffiftenj eineB bon ber

3?otgemeinfcl^aft unterftü^ten ^orfd^nngBfÜbenbioten lueitcrgefül^rt

iburben. S)ie Unterftü^ung ber ^erouBgobe ber gefammelten 3lb]§anb»

lungen beB anbern großen ©ättinger SJtot^ematiferB S^elij Älein, bie

eine Stnsal^I bon tlaffifd^en Slrbeiten über bie ©runblegung ber Sbtatl^e»

matif enthalten, liegt in berfelben 3ti(^tung. ®B galt, baB über biele

beute teilmeife unsugönglicbe Sßitfdbtiften berftreute SebenBloerf

biefeB nocl) in bie gro^e Seit eineB IRicmann unb ^elmbolfe surüd»

reirbenben, an brogrammatifdben Sbeen fo reid^en ©öttinger ©elebrten

ber gorfdbung toieber suaufütiten, unb boB ift nodC) su Sebseiten ÄleinB

gelungen. 3n enger güblung mit ber 5ßbitb!obt|ie ber ©egentoart ent»

ftanb eine Sdbrift über ben ©egenftanb ber SKatbemntif mit befonberer

SSesiebung äur OtelatibitätBtbeorie (3llobB SliüIIer), bie eine ®ru(f»

unterftübuug empfing.

®oB überragenbe SSabrseidben ber motbematifdben ©iffenfebaft

unferer S^tt, bie oon ber ofabemifdben ^ommiffion ber ®oberifdben

Slfabemie ber SSiffenfdbaften betnuSgegebene ©nspflopöbie, luurbe bei

ber ©rudflegung mebreret neuer 33änbe unb bei ben fßorbereitungB»

arbeiten basu oon ber fltotgemeinfcboft geftü^t. @B toäre betlagenBloert

geioefen, luenn bie ©nsbflopöbie, on ber bie großen SKatbematifer

aller 2önbcr mitarbeiten, um ein umfoffenbeB 33ilb beB jebig^n

StanbeB ber SKatbematif unb ibter SBesiebung au ben ejaften Sßiffen»

fdbaften au fiEteten, nach ber an ficb febon erbeblidjen SSeraögcrung

bur^ ben Stieg meiter bötte Oerfdbleppt toerben müffen. ®robte bodb

f(bon ein unter StuBfdblufe bet S)eutf(ben inB Sluge gefafetcB Son»

furrenaunternebmen fid) in bie SüdEe btneinaubröngen. S^ittoeilig toar

audl) baB Sob^^udb über bie t^oictfdbritte ber nJtotbematif, baB ein

fWeferatenorgan bon internationaler SSebeutung für bie gefamte matbe»

matifdbe Sßiffenfdbaft barfteüt, auf bie ^ilfe ber 9?otgemeinfcbaft

ongetoiefen, ba aud) hier internationale Sonfurrena bie beutfdbe Stel»

lung gefäbrbete. 3ln unterftübten ©inaetoerten finb au erioöbnen bie
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StBl^anbtungen über bie 3Itit^meti? bec quabratifd^en formen bott

Sad^mann, ba0 meürbönbigc Sßecf ©roßmanng übet ^Jtoieftiöe

©eomettie fotote bie 2Irbeiten Sunßl über algebcaifc^e glöd^en, bie

gleid^foHS nottoenbigc Sluägang^punfte für bie (SnttoidEIung bilben.

bie iWotgemeinfd^aft auf bie ^eranjiel^ung ibiffenfd^aftlic^en

9?a(^h>ud&fe§ aud^ in bet 3Batfiematif, h)o bie Sage befonbetS bebrol^fid^

ift, il^r Slugenmerf rid[)tete, aeigt fidb in So^ff^nngäftipenbien u. a.

für äirbeiten übet analqtifd^e 3«'^I«nt’^eotie unb bie fjunftionen»

tl^eorie.

Sie 5ßü^fif bnt feit SSeftel^en bet ?Jotgemeinfcf)aft immer einen

fierbottagcnben Slnteit bet Seac^tung für fi(^ in Slnfprud^ genommen.

®ie @rf($einungen in bet SSaituumröüre, bie ju bet ßntbedung bet

Äatüobem, ^onaI= unb iHöntgcnftroüIen führten, bie Sluffinbung bet

iRabioaftibität, bie (äntbedfung bet ^erbfdhen SBelfen, bet 3?ernftfdhe

SBärmefah, bie fRelatibitöt^theorie, bie Duontentheorie unb bie mo=

betne Sltomtheorie, haben eine f^üllc bon dinaelfjtoblcmen auftauchen

laffen, bie bet theoretifchen unb ejperimenteHen gotf(^«ng ein ineitel

Slrbeitlfelb eröffneten. $iet loeiter mitauarbeiten ift auch in bet

Seit bet fRot bet 3?achftieglaeit bet SSunfch bet beutfchen ißhhfi^^r

getbefen. Stber nicht mit einfachen Hilfsmitteln ift ben entftehenben

f^ragen bciauhommen. Softbare SKaterialien, loie Slabium unb SRefo^

thoriumbtähorate, 33afuumbumf)en höchfter Stiftung, bie in 9teihen=

fiholtungen erforbertich finb, Hn'^fbnnnunglbatterien, Hochfpon»

nungl^Umformeroggrcgate, Stöntgenapporoturen hödhfter Stiftung,

ftarfc (Slettromagnetc, ©peftrometer unb ©peftrographen für bie

ultraroten, bie fidhtbaren unb bie ultrobioletten ©trabten, Stöntgcn»

fpeftrographen, Interferometer, SWifroffope, ©onberobfeltibe unb

^rilmen oul ben tnertbollen SRaterialien Öuara unb glufefpat, ißrä^

aifionlmefeinftrumente für bie berfdhiebenften Slnede, hhbroulifdhe

^reffen, SJorridhtungen aut ©raeugung hödhfter Temperaturen unb

tieffter Söltegrobc gehören au bem mobernen Jtüftaeug, ohne l»eldhe§

el bem tphhfifer bon heute unmöglidh ift, ben au feine ©pperimentier»

funft gefteHten Stnforberungen au genügen. SRandhe ber heute bot»

liegenben (Srgebniffe bet theoretifchen unb ejperimenteöen gorfdhung

ouf bem ©ebiete ber ißhhfi? hätten nicht etaielt loerben lönnen, toenn

nicht bie 3?otgemeinf(^ft ben orbeitllbinigen gotfdhetn bal nötigfte
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SBerfseug l^ätte gur 3Serfügung fteßen fönnen. @o lonnte bor allem

ou(| bie @cfa!)r überlDunben toerben, bie ©jpcrimentierfunft als

fold^e, bie in beutfcben Saboratorien immer boi^ientmidelt mar, au&

2RangeI an SKitteln berlorengel^en gu felgen. 3iidit genug ift

bober audb bie Sumenbung ber 2RitteI beg @Ieftro=iPbbf>^2luS|<äbuffe^

gu bemerten, bie gerabe aug ben gulefet genannten Srmögungen ber=

aug gur SSerfügung gefteCt mürben. Sludi Diele anbere gorfcbungg»

gebiete, bie ii^ren 3?uben aug ben rein gorfcbunggergeb»

niffen gieren, bitten in ihrer (Sntmiiflung gurücfbleiben müjfen.

3Bie bie Don ber 3?otgemeinfdbaft unterftübten Slrbeiten für bie

aSerDoßftönbigung unb geftlegung Don Sbeorien unb Slnfdiauungen

Don aSebeutung gemefen finb, geigt fi(b om beften on ber Satfadbe, bofe

ihre Oefamtbeit bie Sntmidlung unb ben gortjdiritt ber bbbfüf®'

lifdien gorjdbung in ben lebten SobiceD miberfbiegelt. 3)?ag eg au(b

bem gernerftebenben gelegentlidb fo fdbeinen, alg ob mond^e ber

unterftübten gorfcbunggaufgaben ohne gufammenbang mit ben

^auptoufgaben ber 5pbbfiJ unb baber Don geringerer SSebeutung

mären, bem facbmönnifdben SBeobacbter bleibt eg nicht Derborgen, bofe

auch bmr (grgebniffe ergielt mürben, bie für bag ©efamtbilb Don 33e=

beutung finb. gm nodiftebenben foH bargulegen Derfucbt merben, auf

meicben Singelgebieten Slrbeit geleiftet mürbe.

Eine 3teibe Don Slrbeiten befcbäftigt ficb mit ben Derfcbiebenen Ent»

lobunggerfcbeinungen, bie befonberg nach ber großen Entmicflung, bie

unfere SSaluumtecbnif genommen bot, Don befonberem ^^ntereffe ge»

morben finb. 2)ie Entlabunggformen merben einer eingebenben Unter»

fucbung untergogen. ®ie auftretenben Derfcbiebenen ©troblenarten,

bie Äotboben», bie Äanalftrablen unb befonberg bie 3töntgenftrableu

bilben grofee Unterfudbungggebiete. 9?ocbbem bie ©lüblotbobe ibten

Eingang gefunben bat, geminnt bag aSoIuumrobr eine immer größere

SSebeutung. Unterfucbungen über ^ocbDafuumentlabungen unb 2lr»

beiten über bie aSeftimmung beg aSerböItniffeg Don Sabung gur SKoffe

ber^otbobenftrablen mürben unterftübt (aSufcb, görfterling, ^oenigg»

berger). aSecfer unterfucbte ben ^otbobenftroblenburcbgong burcb

Sltoterie, ihre Slbforption unb bie entftebenbe ©elunbärftrablung.

Ebenfo fonnten Don ibm Unterfucbungen über bie aibbängigleit ber

pbotograpbifibeD ©cbmörgung Don ber gntenfität unb ber ©efcbmin»

bigleit Don ^atbobenftroblen auggefübrt merben. Senarbg Unter»

fucbungen on fcbnellften Äotbobenftroblen im eleftrifd(en unb mogne*

iifcben gelb Derbienen befonbere Ermöbnung. Sludb etfte aSerfucbe
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übet bie Biologtfd^e SEßirfung ton Äotbobenftral^Ien, bic bon 5ßauli

auBgefübtt tourben, Jmb hier au nennen. Über fotbobifd^e Serftäu»

bung »on SKetoHen in Slbbängigfeit bon ben @afen, bem ©oSbrud,

ber ©bannung ufln. getoann 3K. ®ien bejonberc grgcbniffe, bie eS

geftotten, ficber reprobuaierbore ©cbidbten öerfdbicbener SKetaHe bet*

aufteCen. aSerfudbe, bie 3?otur bicfet ©dbitbten burdb elelirifcbe,

optijdbe unb magnetifdbe SKeffungen aufaufläten, finb nodb im ©ange.

SBarburg nnterfucbte bie Daonbilbung burdb Äntbobenftroblen. 9ludb

fonnten mehrere Slrbciten bon ber S'Jotgemein^dbaft unterftübt tt>er=

ben, bie fidb mit ber Unterfudbung ber glübeleltrijdien unb lidbtelef»

trifcben ©leftronenemifficin befofiten. $ier liegen ©rgcbniffe bor über

bie ätuStrittSorbeit ber glübeteffrifdb unb lidbfelettrifdb au8gclb[ten

©Jeftronen, bejonber8 audb an ben Ümtuanblungg» unb ©cbmela»

fünften bon 3KetoKen, bie befonbereB tuiffenfcbaftlidbeB SSntereffe

bieten (Steidb, ©oeb). t>?odbbem bie ©lübtoibobenröbren in ber brabt»

lofen Selegrabbie unb Selebbonib 6enbe» unb ©mpfangiröbte

ihre gro^e Sebeutung geibonnen buben, finb oudb Slnforberungcn ouf

Xlnterftübung bon Unterjudbungen ouf biefem ©ebiete an bie 3?ot=

gemeinfdboft berongetrogen inorben. $iet finb Slibeifen au nennen

bon äBebnelt, bie bie ©leftronenemiffion bon SBolframbröbten in Stb»

böngigfeit bon berfcbicben gelabenen unb geformten ©teuereleftroben

unterfudben, unb Slrbeiten bon ©ponner über bie ©miffion pofitib

unb negatib gelabener Seildben. S3ufdb benubte bie ©lübtotbobenröbre

aur ©raeugung füraefter ungebömpfter SBeHen, bie in ihren Eigen»

fdboften befonberä geeignet finb, grunblegenbe grogen flöten a«

helfen. ®ic Sotbobenröbrc alB Dfailfograpb aur Slufaei^nung bon

eleftrifdben ©dblbingungBborgöngen ift fdbon longe in ©ebraudb. SSer»

befferungen, bie ben 3h>edf hoben, ihren änlbenbunggbereidb auf hodb»

frequente ©(ftmingungen au erweitern, truiben bon Siogolnffi mit ©r»

folg in Eingriff genommen. Über eine f^orm ber ©ntlobungSart, bic

©limmentlobung, ift befonberB häufig gearbeitet motben, bo bic

Unterfudbungen StuBfidtit bieten, über bie eleftrifdben ©igenfdhoften ber

©ntlobungen unb ben ßnergieumfoh Sluffdblüffe au geben (©eeliger).

®er ©leftriaitötBübergong burdb Keine ©ntlabungBftreden im hoben

aSofuum inurbe burdb SRobmonn unterfudbt. Slrbeiten bon Sftogotbffi

befdböftigen fidb mit ber Unterfudbung bon gunfenüberfdhlögcn an

fantigen unb obgerunbeten ©leftroben bei ©leidb» unb asgedbfelftrom.

Unterfudbungen biefer SIrt finb befonberg bebeutunggboU für bic

fWefetedbnif, bo bie ©urdbbrudhBfponnung in hohem SKofee bon ber
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gorm ber eieftrobe abt)öngig ift. tlber gunfenberäögetimg unb übet

boS gunJenpotential in 3Baffetbom|jf liegen 2ltbeiten bon Siegenet

bot, bei beten SluBfübtung Slbbaraturen SSeitoenbung fonben, bie

butd^i bie SHotgemeinfc^aft bercitgefteHt h)utben. 2ln biefet Stelle feien

aud^ 9lrbeiten erlbätint übet ba§ S3etl)olten bon feften S|olietmatc=

riolien in besug ouf iljte ©utc^fcblag^feftiflleit* ©c^umann naf)m

genoue SttomfbannungSlutben bei feften 2)ielelttici§ ouf, bie 3U

bem ßtgebniS fül^tten, bofe bicjc Äutben bei betfi^iebenen ^ötpetn

gonj betfc^iebenen ©b«tbltet l^oben. 2)ie beobachteten (5tfdl)einungen

geben einen toettbollen ipinloei§ füt bie Slidhiung bjeitete^ Untet»

fuchungen. (S§ hJutbe oudh bie SDutchfdhlogSfeftigfeit feftet .3foliet=

inotetiolien bei petiobifdhet ^odhftequenj untetfucht, Wobei fidh seigtc-

bo§ felbft gute Sfolototen, Wie ®la§, eine fe^t ftatle SSetminbetung

it)tct SutdhfdhlbgSfeftigteit 3eigcn, h)ät)tenb bei fiuft fein Untetfchieb

gegenübet ©leidhfpbbbu^g feft3uftellen Wat. Seobodhtungen übet bie

©utdhfdhlogäfeftigfeit flüffiger öjolietftoffe Wutben bon Sinbet ou§=

gefül)tt. StogoWffi 30g ^unftt)ot3e unb ^ottpapiete in ben StteiS bef

llntetfudhiingen übet SutdhIdhtogSfeftigteit hinein. Sille biefe Untet»

fudhungen on Sfolietftoffen betfolgen baS 3 iel, bie füt bie 3foliet=

fähigleit Wefentlidhen ©tunblagen 3U ermitteln; bielleidht Werben fie

cinmol basu führen, ben Sbealifolator fünftlidh 30 et3eugen, bet füt

bie proftifdhen Sebürfniffe unfetet ^odhfpannungStechnif bon ouS=

fdhlaggebenber Sebeutung fein loürbe.

6in befonberS grofeeS ©ebiet unter ben bon ber Dlotgemeinfdhoft

unterftühten Slrbeiten nehmen bie fpeftroffopifdhen Slrbeiten ein.

Utadhbem e§ 33oht gelungen War, bieSolmerferie, bag dharafteriftifihe

Söofferftofffpeftrum, au§ einem Sltommobell herouS 3« begtünben

unb bie Ouontentheorie ihr 3lüft3eug 3ur ißerfügung fteHte, hi^en

eine Süße bon SSerfudhen eingefeht, Kenntnis oudh ber fompli3ierten

Sltome unb ihrer fpeftroftopifdhen ©igenarten 3U erholten. golt

ßtbnung 3U fdhaffen in ber güHe ber fich bietenben Sinien ber ein=

3elnen ©peftren, e§ golt epperimentelleS äHoterial 3u liefern, um
ben bei bet theoretifdhen SSehonblung fidh bietenben ungeheuren

©dhwierigfeiten 3u begegnen, ©rofe ift hoher bie 3“ht i>er Slrbeiten

auf theoretifdhem ©ebiet unb bie 3£>hl i>et esperimentelten Slrbeiten,

bie mit Ipilfe ber Slotgemeinfdhoft ouSgeführt werben fonnten unb

einen Wefentlidhen Sieil 3U unferen heutigen ©rfenntniffen beigetrogen

hoben. SJefonberä Wichtig für bie SluSWertung ber gewonnenen

Speltren finb bie genoueft orbeitenben SJlefemofdhinen, bie nicht nut
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bie relatiüe Sage ber einseinen Sinien aueinanbet feftaulegen ge=

ftatten, fonbern oud^ ein objeltibeä 3Rofe für bie Sntenfität ber ein»

seinen Sinien getoäl^rleiften. (Sä Inurbe ba^er üon ber lUotgemein»

fd^aft u. a. eine pl^otometrifd^ regiftrierenbe 2)iefemafc^inc befc^fft, bie

tftute. in ber 5ßI)üfit“Iifd^=2;ed^ni{cben 3ieid^§anftalt aßen gorjc^rn
augönglid^ ift. ebenfo fonntc lefetßin eine auf Orunb ber neueften

©rfabrungert gebaute fiod^lnertige SKefemafdrine im 33onner iJJfigfila»

lif(^en‘3nftitut i^re Slufftcßung finben, h)o fie audb aflgemeinen

3tne(fen bienftbor gemad^t inerben foB. SBid^tige älrbeiten über bie

(grtoeiteAing unb SBerbefferung be§ ©üfteniä fefunbäret SBeßenlängen»

normalen tuurben üon ^onen auSgefüfirt. über ©efe^möfeigfeiten in

ben ogtifd^en ©geftren fonnfen üon 5ßafd^en mit $ilfe eines a«r Sßer»

fügung gefteßten mertüoßen Quorafbettrogragben bie guntenfpeftra

üon 3iüf unb ©obmium, baS erfte gunfenfpeltrum beS Soi^lenftoffs,

beS Sit^iumS unb beS ©tidftoffS einer ®urdbprüfung unteraogcn

tnerben. 2)oS erfte gunlenfpeftrum beS Sitf)iumS, boS oud^ tl}eore=

tifd^ gana berüorrogenbeS ^ntereffe bietet, luurbe genauer üon ©d^üler

unterfudbt. S)ie ©rgebniffe finb für bie mobeßmä^ige SSorfteßung bcS

^eliumatomS, üon bem fid^ baS einfad^ ionifierte Sitf)iumotom in ber

ÄernlobungSaütll unterfd^eibet, üon betüorragenber Sebeutung. ii5on

bemfelben gorfd^er tüurben aud^ ©Eperimente über ben Urfprung beS

fontinuierlid^en SBafferftofffpeftrumS gemadbt. ®ie üorliegenben

Stefultote hoben ihre 33ebeutung borin, bofe fie eine umftrittenc §ppo=

thefe beftötigen. SBeitere SIrbeiten üon 5ßafdhen unb feinen ©dhülcrn

hatten IXnterfudhungen über bie geinftruftur ber Sinien beS Sithium»

gunfenfpeftrumS aum 3'eh beren ©rgebniffe befonberS für bie

Theorie tuertüoß finb. ©rotrian befdhöftigtc fi^ mit IXnterfudhungen

über bie SlbforptionS» unb ©miffionSfpeftren einatomiger ©ofe unb
Kämpfe, ©r fonnte mit einer befonberS fonftruierten SSafuumlidht»

gueßc im SBleibogenfpeftrum bereits befonnte ©erien üon Sinien

burdh bie Sluffinbung höherer ©erienglieber üerüoßftönbigen unb
einige neue ©erien auffinben. Sie IXnterfudhungen fonnten üon ihm
burdh hjeiter gemährte IXnterftühungen ouf bie ©lemente ©htom,
©ifen, SSonabium, ©fanbium unb 2ütan auSgebehnt tnerben. ©eine
SXrbeiten üerfolgen ben 3toedE, burdh fhftemotifdhe Untcrfuihungen ber

SlbforptionS» unb ©miffionSfpeftren ber Elemente in gaS» unb
bampfförmigem 3«ftonb ben ^Jormalauftanb ber Sltome feftaulegen

unb über bie ©truftur ber ©peftren SXuffdhlüffe au erholten. Sin ahn»
lidher fftidhtung betnegen fidh Unterfudhungen üon fß. Sobenburg.
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39efonber§ JrertöoIIe Seitröge 5itr Sntotrxung öon ©ijeftren, in§=

befonbere in bcr ©ifengruppe, liegen bon ©omnterfelb unb feinen

©d^ülern öor. 9lud^ Slrbeiten bon göf^t^üuer über (äigenfdiaften I)oI)er

©erienlinien, inSbefonbere il)ter Sntenfität§ber{)ältniffc, finb f)ier 5U
nennen. SebeutungSboß ju Inerten ift aud^ ber 33erfud^ bon greuTib=

lid^, ©bftti^en aus einer Sid^tqueßc unter (SrgeugungSbebingungen

berboraurufen, bie möglidift tneitgeB)enb ben SSerbältniffen mit foS=

niifdien SidEitqueüen entfbrecben. ®iefe ©pc^tren foÜen als 3?onnaI=

fpettrum aut llnterfud)ung ber bon ber (ginfteinfdben 2;i)eotie 9^=

forberten Stotberfcbiebung ber ©onnenlinien bienen. ®S gelong, tber=

mif(be©trobIung bon 2000—2300“ im Ofen bei feljr geringen ©rüden

au eraeugen, unter 33erl}ältniffen, tbie fie ben SSerljältniffen on ber

Oberfläche eines fül)len ©ternS entfpredien. ©ie hier eraeugten

Sinien bitten ben 33orteil biSber Inobl nie erreiibter ^ntenfität,

©(börfe unb Dteinbeit. ©ie für biefe Qtoede fonftruierte Siditqueße

tnirb für meitere ejafte Unterfucbungen bon großer 33ebeutung fein.

Sin fonftigen tneiteren gorftbungen, bie für unfere Kenntnis mertboß

finb, liegen ©onberunterfutbungen bon ^onen bor über bie fpettro^

ffopifiben SSorgänge bei fatbobifcber getftöubung bon ältetaßen, bon

grond über bie ©pettren aetftäubter ©räbte, bon SB. SBien über bic

Sembtbauer ber Sltomc, bon S^nned über SlbforbtionSfbeftren in

extrem bünnen ©tbiibten unb über bie aeitliibe (gnttoidlung bon 3Ser=

binbungS= unb Sltonifpeftren in ftrömenben @ofen. SJicbt au bergeffen

finb oudb betborragenbe grunblegenbe Slrbeiten bon 33orn unb lpeifen=

berg, bie bon befonberS großer SBi(btigbeit für bie (Srtenntniffe ber

Ouantentbeorie finb.

©ie Äomfiliaiertbeit unb ber Sinienrei(btum ber Sanbenfbettrcn,

bie baS STJolefül autn ©räger hoben, hoben ber hb^fi^oliftben gor»

fdbung eine ber fditnierigften Slufgaben gefteßt. Sin ber Sntmirrung

unb Orbnung ber Sinien, on bem SluSbau ber ©beorie ift Araber

berborrogenb beteiligt. Sludb feine Slrbeiten fonnten oon ber 9?ot»

gemeinfdboft unterftübt toerben. ©Jberimenteße Slrbeiten oon ©teu»

bing feien hier ertoöbnt. SKandbe fcbönen (Srgebniffe bei Unter»

fudiungen im ultraroten ©eil beS ©fjeftrumS fonnten hier SKoterial

beibringen für bie fdbtoierige Söfung ber Oorliegenben gragen. ^ier

finb Slrbeiten Oon (Sernb, S^rüger, Soffi au nennen. J?odb befcböftigtc

fi(b u. 0 . mit ber Unterfudhung beS ©cmgerotureinfluffeS ouf bie

SSonbenfgeftren. ©aS SSerbalten ber ©erienlinicn unb Sinien beS

SanbenfgeftrumS im SRagnetfelb, Unterfudbungen beS geeman»
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effefteS, ber toertöoneS SWatetial für bie t£)eoretifd^en 3Beiterungen

bringt, tnurben im 3tal^men ber oon ber 3?otgemeinjdfiaft unterftüfeten

Slrbeiten auSgefübrt bon groncf, ©erlod^, ißafc^en unb feinen

©d^ülern. gür bie gortfül^rung ber 3ltomtt}eorie unb inid^tig für bie

©rfenntniffe ber lid^teleftrifd^en 3Birtung einseiner ©beftrollinien

unb be§ ®au§ ber 2ltome finb aud^ Slrbciten, bie fid^ mit ber

refsensftrafilung befdf)äftigten. ©ine IRei^e toertboHer Sinselunter»

fudliungen liegen liier bor bon iß. ißringS^eim, ©teubing, ißoI)I. Sin

biefer ©teile mog au<ü ©rmöfinung finben, bafe bie für bie SSeftöti»

gung bon ©d^lu^folgerungen ou§ ben Sltomtfieorien fo bebeutungS»

boKen Slrbeiten bon ©erlod^, ißol|I, ©tern über Sltom» unb SWoIeluIar»

ftral^Ien, Unterfud^ungen über bie 3tid^tung§quantclung ber Sltome

Unterftü^ung bon feiten bet Stotgemeinfd^oft erfahren haben. HJlit

§ilfe ber neu auSgebauten 3Kett)oben lonnten eine 3leil)e funbamem

taler Süoten, bie biSh^t aur ber Berechnung sugönglict) tooren, ejbßti“

menteC beftimmt merben, unb monthe Slugblidfe über bie SBedhfeU

besiehungen sbjifdhcn ben Sltomen lonnten gegeben inerben.

Sll§ ein befonberS Ibirffam beadferteS Selb bietet fidl) bo§ ©ebiet ber

Stöntgenftrahlen bar. ®ie Unterfudhungen ber fftontgenftrahlen haben

un§ audh ©inblidfe in bie tiefer gelegenen ©leftronenjdhalen, bie ben

Sltomfern umgeben, gelnährt. ©ie haben bie aufgefteßte Sltomtheorie

ftühen unb auSbauen helfen unb liefern un§ heute, nadhbem bie erften

Saue=S)iagramme ben 3Seg getbiefen haben, ba£ befte Sßerlseug gur

©rtenntniS ber ©truttur ber Sßaterie. ©olbohl ba§ tontinuierlidhe

Stöntgenfheltrum olS auch bie ©heltrollinien unb bie 3lbforf)tion§=

fanten finb ©egenftanb einer Beihe bon Unterfudhungen gelnefen, für

loeldhe bie SRittel bet 3?otgemeinfdhaft in Slnfbrudh genommen h)ur=

ben. Slber audh für bie SluSbilbung befonberer SWefemethoben unb

Slhharoturen lonnte bie Wotgemeinfdhaft ihre §ilfe leihen, bie gum

Seil oI§ borbilblidh in eine Beihe bon gorfdhungSftötten übergegangen

finb. Slrbeiten auf bem ©ebiet be§ fontinuierlidhenStöntgenfheftrumS,

bie loertboße Beiträge geliefert haben, liegen bon SBogner, Buhlern

famf), ©ermaf bor. Über bie Slbfor^tion ber Stöntgenftrahlen unb bie

©erienlinien hanbeln Unterfudhungen bon ©ommerfelb unb feinen

(Sdhülern unb 2ßie, ^ennedt. Toffel beantrogte SWittel für bie @r=

forfdhung ber ineidhen Stöntgenftrahlen unb ber Sflöntgenfluorefgeng»

ftrohlung, 30?orf unterfudhte u.o. bieonomole fftefleEion bon Böntgen»

ftrohlen. Über bie bon Böntgenftrohlen auSgelöfte ©leftroncnftrah»

lung lieferten Baerlnolb unb ©eih Beiträge, ©rebe unterfudhte in§=

6*
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ficjonbere ben ©nergicberbraud^ für fc ein erseugtcä Soncnboar burdb

Siöntgenfttablen in Slbfiängigfeit bon ber SBeUenlönge- SBefonberS

biele Slrbcitcn befcbäftigcn fidb mit Untcrfudbungen über bic ©treu»

ftroblung (ßombtoneffett), 3B. SBien, fSftaxt ©bi^^nbcrg. dinen

breiten Sftoum ber unterftü^ten airbeiten nehmen Unterfudiimgen 5ur

aSeftimmung ber Äriftallftrufturen, ber ÄriftoIIgitter ein. ©o liegen

airbeiten bon SWarf bor über baS ÄriftaCgitter be^ ©xobbü^* S5eifeen=

berg entoidelte eine SbeoriC/ tneld^ geftattet, lebiglidb auä beni

aiöntgenogramm unb bet S)i(ibte ®riftoü§ bag aptolefulorgetoicbt

bet IriftaUifierenben ©ubftonä 5U beftimmen. aiudb on rein organi»

fdben ^riftaHen tonnten ©itterbeftimmungen burcbgefübrt »erben,

bic feine Sbeorie boH beftötigten. 9tinne§ Unterfudbungen ermög=

liebten auf ©runb rontgenograbbifdbet ßrtunbung einen dinblidt in

bic Umgeftaltung unb ben t*on ^riftaüftrufturen unter bem

dinflufe tJbbfilolifdb «nb cbemifdbet g^ttoren. S)ie drfebeinungen

tonnten an oielen aJkiterialien, »ie ©Ummer, ©teinfals, S^on, @ra=

Übit, ftubiert »erben unb bradbten reidbeS ajtoterial, baS unfere Sennt»

niffc auf bem ©ebiet ber geinbauftruttur er»eiterte. 9t. D. ^erjogS

röntgenfpettroftofiifdbe Unterfudbungen lehrten ben aiufbou ber geHu»

lofe aus ^riftoUhten. dt et»citerte bie drgebniffe burdb ^Prüfung

beS aSerboItenä ber gafer im magnetifdben unb elettrif(hen gelb. dS
entftonb an ^anb biefer drgebniffe bie 3)löglicbteit einer iprüf=

metbobe üon S^aturfafer unb Äunftfeibe. dine 9teibe bon »eiteren

airbeiten auf bem ©ebiet ber 9töntgenftrablung, für »eldic bie 9tot=

gemeinfdbaft bie aitittel bereitfteHte, ift noch im ©ange; fie laffen

»eitere dinblidte in bie ©truttur ber aKoterie er»arten, bie audb für

Unterfudbungen auf beut ©ebiete 5um Söeifbiel ber 2Ketottforf(haing

bon gans befonberer Sebeutung fein »erben. 3lucb finb hier bereits

©onberunterfudbungen im SBert, bie jldb inSbefonberc jum aScifpiel

mit bem ©tubium ber dintriftoHe befeböftigen. 3todb biele dingeU

arbeiten auS ben berfebiebenften ©ebieten ber ^bbfil tonnten biet

oufgesöblt »erben, bie nur burdb baS dingreifen ber Dtotgemcinfdboft

äur aiuSfübrung gelungen tonnten, dS fei bierbon febodb abgefeben,

ba eS ficb hier um ge»iffermafeen berftreut liegenbe SBoufteine bonbelt,

bie aber, »ie ein Slid in bie in ben einjelnen 33eridbtcn ber 3tot=

gemeinfdbaft aufgesöblten unterftübten gorfdbungSarbeiten lebrt, ein»

mol gefammelt, für baS pbbni®iif<^£ ©efamtbilb bon SBebeutung fein

»erben.

'iDie immer »adbfenbe aSebeutung einer esatten drtenntniS bet
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unfereB @rbIör))erB unb feinet 2ltmo =

f b 1^ ö r e unb bet (Sinflüffe bet ©trultur biefer beiben (Slemente ouf

:3ntereff«nfbl|ären unferer SBirtfd^ft unb unfereB SSerfel^rB liefen eB

bet 5Wotgemeinfd^oft geboten erfd^einen, il^r ^ugenmetf oudtf auf bie

©peaiolgebiete ©eopl^^fif unb ÜKeteoroIogie unb bie Orenagebiete aut

unb aum SBirtfd^aftSIeben au riditen. ®ie fid^ bomit bictenben

Slufgaben bet Unterftü^ung öon geobt)bfiIoI>f<^en unb meteoroIo=

gifd^=aeroIogifd^n Sirbeiten finb ou^crorbentlid^ an^l^cid^. Einmal

galt eB, boB Sammeln bon 2Ratetial über bie Sefd^affen^eit bon

Erbrinbe unb 2ltmofbbütc au förbern, aum anberen aber audb esperi»

menteHe unb tf)eorctifdbe Slrbeiten auf ben ©rcnagebieten, fbeaiell

benen, bie fid^ ber Etbrinbe ober bcr Sltmofbbäre alB SJJcbium be=

bienen, au unterftü^en. 2luB biefen ©cfid^tBbunlten berouB ergab fi(|i

ein begrenater ißlan, nadb bem bie 9?otgemeinfcf)aft bei ber Unter»

ftü^ung ber 3KeteoroIogie borging.

Ein Seil bet unter baB (Sebiet ber ©eofj^^bfi^ «nb 2ReteoroIogic

faßenben fragen ift in einer ©emeinfdbaftBarbeit über bie Strö»

mungBfotfd^ung aufammengefafet toorben, über bie eine befonbere

Senffdbrift im atoeiten 2lnt)ang beigefügt ift. SDiefe umfofet olS

Unterftü^ung bon Sorf(|ungBreifen bie Erfotfdfntng ber meteorolo»

gifdben 93ert)ältniffe über bem 31tlantif burcb gelegentlid^c Stidfibroben

auf gntirten bon Sdt(iffen ber ^omburg»S[merifa=Sinie unter SKit«

hjirJung bon SBiffenfd^ftlern ber Seetborte unb beB ObferbatoriumB

Sinbenberg. SCudb bie beutfdtie atlantifdbe Efb^iJition ouf bem SSer»

meffungB» unb gorfd^ungBfdEriff „SKeteor" I)ot olB einen hjcfentlidben

^5rogrommbUnIt bie Erforf(|ung meteorologifc^er unb aerologifdier

Probleme, Vorüber befonberB berid^tet toirb (bgl. S. 69).

Ein toefentlidber Seil ber Unterftüfeungen faßt auf bie oben au»

fommengefofeten Oebiete, ouf benen oud^ befonbere Äommiffioncn

ber 9?otgemeinfd^aft ber SJeutfcEien SBiffenfd^aft tätig finb. Sntmer
größeren Umfang ^^aben bor aßem bie Arbeiten ber Sommiffion aur

Erforfdbung ber Sd^oßouBbreitung in bcr 2ltmoff)I)äre angenommen.
3Kit großen inftrumenteßen SKitteln unb unter Einfo^ bon großen

^ord^beobad^tungBneben ift bem Problem au Seibe gcgongen tborben,

unb mon fonn hiobl fagen infofern ein erfteB fftefultot eraielt, alB

man jefet bie SBegc fennt, IbcIdEie obfolut fidler au einem Siele führen

müffen. SSeiterc Unterftü^ung erfd^eint mit fßüdffid^t botouf bringenb

geboten.

Ein toeitcrer, hjefentlidtic 33ebeutung onnel^menber gorfd^ungBatoeig
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ift bie Unterfud^ung bet ahnofpl^ärifc^en ©inflüffe auf bie SluSbrei«

tung bet eleftromagnetifdben SBeUen. ipter arbeiten bot allem bie

Snftitute Sinbenberg unb ißotSbam an sablreicfien einjeloufgaben

biefeS ißroblemS. Stud^ fini* Slid^tlinien, nad^ benen georbeitet

merben mufe, ju einem großen 2eil bereits burdb SSorarbeiten feft=

gelegt unb bie Snftrumentarien 3ur SiuSfübrung ber ©sberimente

in SSorbereitung.

gür Unterfudfiungen über ben Einfluß ber abforbierenben ©dbidbten

ber 2ltmofpt|öre auf ©trablungen aßet 9lrt ift eine größere gemein=

fame 2lItion nodb nid^t in Singriff genommen morben, inolil aber finb

Sofilreidbe SKittel für 3Sorunterfu(§ungen on nombofte SBiffenfdbaftler

3ur SSerteitung gelongt.

9ludb im SBinnenlanbe luurben bielerortS burdb bie Sereitfteßung

bon 3KitteIn bauptfädfilidb audb im Iftabmen beS internotionalen i{^ro=

gtammS butdb ®ra(ben= unb Saßonaufftiege folbie burdb ibiffenfdtiaft«

Ii(be glüge gorfdbungSproblcme geförbert. ®ilt e§ bodf), neben ber

SBetterfunbc fo tbidbtige fragen Ibie ben ©influ^ ber Sltmofbböte «uf

bie ©dtiaßauSbreitung, bie SluSbreitung eleftromagnetifdber SBeßen

unb ihre Sunftion als abfotbierenbeS SWittel für ©trablubgen aßet

Slrt äu erfunben.

©ine Unterftübung bon regelmöfeig erfibeinenben Seitfdbriften ift

nadti SJJafegabe ber botbanbenen SWittel möbtenb ber lebten fünf Sabte

bouernb gemäbrt morben unb mürbe auf bem ©ebiete ber ©eobbbfH
unb SUeteoroIogie baubtfädblidb folgenben 3eiifdbriften äuteil: 3eit=

fdbrift für ©eobbbfif' SJleteoroIogifdbe geitfdbrift, 33eiträge gut ißbbfif

ber freien Sltmofbbäre, Slnnolen ber ^b^^^bb^^abbie/ ®a§ ®etter.

^fbtonotnie «nb

S)ie für bie mobetne ©ntmirflung ber Slftronomie unb Slftrobbbfif

gtunblegenben Slnfdbauungen unb ©rlenntniffe finb in meitem Um-
fange ©dböbfungen beutfdben ©eifteS. ÄobernifuS unb Sebler fteben

am Slnfang ber großen S^eibe beutfdber aftronomifdber ©enieS mit

ihrer gtunblegenben ©rfenntniS ber formen unb matbematifdben

©efebe ber 5ßlanetenbemegung. S^ant führte bereits 40 ;5abte bor

Sablace hinaus über bie nur formaleSBetradbtungSmcife ber 33emegung

am §immel burdb feine Xbeotie über bie ©ntftebung beS Planeten»

fbftemS. Sn berfclben 3eit getuann ber 3)eutf(b« $erfdbel in ©nglanb
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ben erften umfaffenben ftberBIid über bie ungefieure äßelt bet

fterne. Ooufe toieS ber 5pianetenBere($nung bie noiiEr Bewte gangbaren

3Bege. 2luf ber Sntbetfung unb ibrer nacbfolgenben

Surdbbilbung burdb ®ir(bboff unb Sunjen, ouf ber (Speltralanalbfe,

baut fiib ber ganse gewaltige gorticbritt ber mobemen Siytropbbfif

auf. S)a§ ®oppIerf(be ißrinjip gab bie SWöglidbleit ber ajteffung bon

gijfternbeluegungen in ber ©cficbtBlinie. 2)ie licbtpbbfioiogifdben

Unterfudbungen eines geebnet unb §eImboIb bilben bie ejatte

©runblage aller fpäteren gorfdbungen auf bem hjidbtigen ©ebiete ber

iPbotometrie ber ©terne. ®ie auf ®runb beutfeber SInregung ge»

tronnenen SSorfteHungen in ber ©eometrie, bie bann burcfi Stiemann

unb ^elmfiolb eine ber geit toeit toorouSeilenbe aßgemeine gaffung

fanben, finb bie SSorauSfefeung für bie epodbemadbenben Sntbeeiungen

eines (Sinftein. @rft in ben lebten Saßren erlebten mir bie (Sntbedhmg

ber burdbbringenben $immeISftrabIung, bie gan5 neue SluSbliefe in

bie gebeimniSöoße 3BeIt beS SebenS ber Sltaterie am (Sternenhimmel

eröffnet, bon ber mannigfadben methobifdben unb inftrumenteßen

görberung ber 9lftronomie in Seutfdblanb gang su fdbmeigen! Sie

menigen Ülnbeutungen mögen eine (Srflörung bafür bilben, bafe biS

3um Slriege bie göben ber aftronomifdben SBiffenfdbaft auS aßer Sßelt

in Seutfcblonb sufammenliefen. Saran fonnte felbft bie finansieße

ßberlegenßeit unb bie beffere flimatifdbe Sage ber fdbneß aufftreben»

ben SSereinigten (Staaten tiorerft nidbtS SBefentlidbeS änbern. Um fo

mehr ergibt fidb für Seutfdblonb jenfeitS bom miffenfdhoftlichen ®hnu»

biniSmuS bie Pflicht, baS reiche @rbe ber 3Säter ju ermerben unb auS»

aubauen. So hatte auch bie 3Jotgemeinfdhaft bielföltige ©elegenheit

3ur Betätigung auf bem meiten ©ebiet ber ^immetSfunbe. gunödhft

gott eS, hier mic auch auf manchen anbern miffenfchaftlichen ©ebieten

bie großen geitfehriften su ftühen. Sie „ätftronomifchen 3?achrichten",

^^iel, biefer Sammelpunit ber aftronomifchen 3teuigfeiten ber gansen

533elt, ftanben bor ber ©efahr, burdh immer meitereS gufammen»

fchrumpfen ber Seitensahl ih^e einftmals sentrale Steßung an baS

SluSlanb su berlieren. Sludh bie „SSierteljahrSfchrift ber Slftronomi»

fdhen ©efeßfehaft" unb ber „Slftronomifdhc SohreSberidht" ftanben bor

bem ©rliegen. BefonberS fehlte c§ seitmeife an ben nötigen Sßittctn,

bie umfangreichen rebattioneßen 2lrbeiten für ben „Slftronomifchcn

Jahresbericht" su leiften. §ier griff bie 9totgemeinfchaft ein. 2luch

bie Beröffentlichungen ber UniberfitätS=Stemmartc Bonn unb ber

.Hamburger Stemmortc fomie beS ißlaneten»JnftitutS ber Uni*
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tierfttat8=<Stcrnli)art€ gronffutt, ferner bie 5|SubIifotionen ber ©tem*
toorte Ätel unb SBantberg mußten mefirere bie Unterftülung

ber iRoigemeinfd^aft in Slnfbrud^ nel^men. ®ie Äommiffion für bie

©efd^id^tc beg gijftemfiimnielS, biefeS großen ©tonbarbh)erf0 ber

beutf(^>en Slftronomie, tourbe geförbert bei ber Verausgabe beS II.

unb ni. iBanbeS. ©benfo tourben bie „2lnnalen ber ©tra^urger
llniberfitätS=©terntDarte", bcren reid^eS Seobad^tungSmaterial öon

S3aufc^inger gerettet bJar, in atuei $8änben aum Slbfd^Iufe gebrad^t als

geugniS beutfd^er njiffenfd^aftlidtier Sätigfeit in ©Ifofe=Sotbringen.

®aS©ternberaeid^niS berVamburger©terntt>arte auS bem Satire 1845,

baS eine tuid^tige ©runblage für bie Grforfd^ung ettoaiger gijftem»

beJuegungen bilben Juirb, berbanft einer Unterftübung ber Jtotgemein^

fd^aft fein ©rfdfieinen, unb baSfelbe tuirb für bie reöibierte SiuSgabe

beS „SluhierSfdben neuen gunbomentallotalogeS" ber gaH fein. SSon

ber Slftronomifdben ©efeQfdiiaft tnirb bie erneute Seobadbtung ber

©terne beS SonenfotalogeS öorbereitet, für bie umfangreiche 33eredh=

nungen nötig finb, bie Don ber Jtotgemcinfdhaft finanaiert tnerben.

©in gorfchungSftipenbiat ber iWotgemeinfdiaft arbeitet an ber an=

gefidtitS beS SntereffeS für bie berönberlichen ©terne immer nottuen»

biger tnerbenben gortfebung beS Atlas stellamm variabilium. ®ie

für bie ©hronologie beS StltertumS fo ou^erorbentlidb Inertbollen

Safeln ÜJeugebauerS aur SBeredhnung on VibimelSerfdfieinungen (mit

SluSnahme ber ginfterniffe) tourben mit Vilfß ber ?Jotgemeinf(haft

bis aum III. 33anbe fortgefebt. ©ie hoben bereits in moncEien gälten

Sicht gebrad^t in bie bertnorrenen SDatierungSbcrfuche auf ©runb alter

iKönigSliften allein. iBefonberS gilt boS für bie äghbtifdhc unb bobt)'

lonifdhe älteftc ©efchidhtc. Sa, fie gaben fogar ben feften bis ouf ben

S^ag beftimmten SlnhaltSbuntt für bie ©htonologie ber hethitifdhen

(Sefchichte. Unter einem unfeheinbaren 2!itel ift in biefen tafeln eine

für alte mafegebenbe Slrbeit geleiftet tnorben.

SBöhrenb in ber Slftronomie bie iniffenfchoftlidhe gorfdhung größten»

teils ihren 9?iebcrfchlag in Seitfdhriftenartileln finbet, heifdhten bodh

einige umfangreichere tnidhtige ©rgebniffe befonberS mühfamer, lang»

tnicriger SBeobadhtungen unb SRechnungen angefichtS ihreS UmfangeS
gefonberte Srucflegung, ber bie Vüfe ber JRotgemeinfdhaft auteil toer»

ben mu^te. ©S hanbelt fidh babei um eine Slbhanblung (SBirh) über

bie glödhenheßigleiten Don 566 tWebelflecfen; ferner um bie ©rmitte»

lung ber effeltinen 3BeÖenIängen unb eines anberen gorbenägui»

balentS für 25 norbbolnohe ©terne fotoie um bie gufammenftcHung
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ber @efd)ic^te unb Siterofur bfg Sid^ttned^felS bet toerönberlid^en

<Sterne. 2luf bem ©ebiet ber ®cf($ic^te ber Slftronomie liegt bie

^erauggabe bet ^epIet^Sriefe (toon beS IL Xeilg beg SEBerfeg

öon SBol^ItoiH über ©alilei foltie eineg Sßerseid^niffeg ber aftrono»

mifd^en ^anbfd^riften beg beut{d|cn ^!ulturgebieteg. 3n biefem gu»

fommen^ange fei aud^ einer bon ber 3?otgemeinf(t>oft unterftüfeten

Steife 3um Stoerfe beg Stubiumg ber 2lltcn beg ©alilei’^Projeffeg ge=

badfit. ^>ot bodb bon jcber bie Slftronomie on i^rer eigenen ®efct)id^te,

bie immer teieber ou(| für bie moberne Seit WertboHe S^atfatben ent=

tjüHt, 3U allen Seiten ein t)öl)ereg ^Tttereffe gehabt alg mandE>c anbrc

efotte SBiffenfcbaft on ber irrigen.

2)a§ bie StotgemeinfdEiaft fi(b einer SStitmirtung bei ber ^eraug»

gäbe ber 2Betfe @au^’ burdb bie ©öttinger Slfabemie ber SBiffenfdbaft

nicht berfchlofe, ift fclbftberftönblich ongeficbtg ber Sebeutung, bie bie

getboltigen ©chöpfungen biefeg größten matbemotifdben ©enieg auch

noch für unfere Seit haben. ®og 2hemo, mit bem ©aufe ficb feiner»

jeit mit einer flaffifdhen Slrbeit SBeltruf ertoarb, bie S^heobie ber

ticinen 5ßlaneten (©aufe fanb für bie Sofinbeftimmung ber gu 9ln=

fang beg 19. ^^ahrhunbertg entbeciten fleinen 5ßIoneten eine neue

fDtethobe, bie bog iBieberouffinben biefer Objette gcftattete), ift auch

jeht tnieber bag Xhema für ein bon ber StotgemeinfdEiaft gemährteg

gorfdhunggftipenbium.

®ie SSororbeiten für ben größten Seil ber bon ber Stotgemeinfdhoft

unterftühtcn SSeröffentlidhungen reichen jurücf in bog borige 3ahr=

gehnt; fie bilben teilmeife ben Stbfchlufe grofeongelegter gortfehungg»

merfe unb bringen fertige ©rgebniffc. Stehen biefer obfchliefeenben

SKitmirtung on bergangenen oftronomifchen Unternehmungen hot bie

Stotgemeinfdhoft ober auch neuen gbrfchungen, fomeit eg in ihren

Kräften ftonb unb bie SBidhtigfeit ber Slufgobc eg gebot, ihre Ipilfe

ongebeihen loffen. ©g mor eine ^Pflicht ber beutfchen Slftronomic, bie

in ihrer SStitte ermochfene Stelotibitätgtheorie ©infteing unter feben

nur möglichen 33emcig gu fteUen. S)ic totalen ©onnenfinfterniffe ber

Söhre 1922 in 3tiebcrIönbifch=Sirbien unb 1923 in SDtefifo unb 1926

ebenfoHg in StieberIönbifdh=Snbicn mürben benn auch für bie SBrü»

fung ber Stelotibitötgtheoric burdh beutfche ©sgebitionen, aber auch

für anbermeitige gorfchungcn noch SOtöglidhteit ouggenuht. ®iefe ©e=

hebitionen mürben bon ber Stotgemeinfchoft burch bie Sereitftellung

bon ©pcgiolobhoroten, bie ouch für gufünftigc gotfchungen oug»

gegeichnete Ipilfgmittel bleiben merben, unb burdh meitere Sufdhüffe
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unterftüfet. SBäl^renfe bie erfte ©jpebition im mefentUd^en unüer»

rid^teter @od|e äurüdifelören mufetc, ba bie ©egenb ber ©onnc im ent=

fd^eibenben Slugenblidf burd^ eine SBoIfc ber ©idbt entäogen trat, l^aben

bie gtoeite unb brüte tDertbotte (Srgebniffe geseitigt. ©d^on ie^t be»

teiligt fid^ bie 3iotgemeinfdE>aft an ber SSorbereitimg einer neuen

©onnenfinfterniSeEbebitionsurSeobadbtung ber näd^ftjäbrigen totalen

SinfterniS über 3?orbeuropa (diente). 2luf ber Sinie ber ißrüfung ber

©infteinfd^n S^l^eorie liegt au(| eine SBetoilligung für bie (Sinfteim

©tiftimg am Slftropb^fifalifd^en Dbfertxxtorium in ißot&bam, bie mit

ber D'tad^prüfung ber aftroptipfifalifc^en f^ols^’^ung ber (Sinfteinfdfien

SS^beorie befaßt ift.

Sludb ber (SrforfdEiung ber öor fursem entbecften burdbbringenben

©trablung, bie auS bem ®o§mo§ al§ äu^erft furätneUige ©trablung

8U un§ gelangt, fonnte bie 3?otgemeinfdboft it)r Öntereffc guloenbcn.

©0 mürbe e§ Solbörfter, ber bie Slpporoturen für ben S'tadfimeiS unb

bie SReffung ber ©tral)len auSbaute, ermöglitbt, feine SJerfud^e 3ur

33eftimmung ber ^immelggegenb, au§ ber bie ©trablung ftammt,

au§3ufüt)ren. Sludfi $ofmann§ Slrbeiten über bie buri^bringenbe

©trablung, ber fidb sugteidb mit ber Unterfudbung ber grage nad) ben

rabioaftiöcn (gigenfcbaften aller (glemente befaßt, buben in letjter 3eit

eine Unterftübung bon feiten ber 9totgemeinfdbaft erfahren.

Stuf bem @ebiet ber ©trablungSmeffungen ber ©terne, befonberS

im fpettralserlegten Siebt, berbienen bie neuen SUetboben ber Iidbt=

eleftrifdben ißbotometrierung befonbere Seatbtung. 3lofenberg§ glüdE=

liebe SJerfuebe 3um 2luSbau ber lidbtelettrifeben ©ternftrablung§=

meffungen fonnten 3um Sleil mit SJiitteln ber Ktotgemeinfebaft au§=

geführt merben.

33on befonberem Sntereffe nidfit nur tbeoretifdber 9lrt finb neuerlieb

bie SReffungen ber ©onnenftrablung, ber ©olarfonftanten, be§

6jtin!tion§foeffi3ienten ber Sltmofpbüre, ber ^immeläftrablung unb

ber SluSftrablung unb 3tüifftrablung ber ®rbe unb ihrer Sltmofpbüre

in ben SBeltenraum. SluSbebnungen ber SReffungen auf bie ein3elnen

©peftralgebiete Dom ultraroten S^eil beS ©peftrumS bi§ tief in ben

bioletten unb ultrobioletten SBeHenlöngenbereidb erftbeinen hier bon

befonberem SBert. ®iefe SReffungen geminnen um fo mehr an 33e=

beutung, ba bie SRebisin ein bfü>ai^*^agenbe§ !3ntereffe an ber

Klärung biefer für bie ^eilmirlung ber ©onnenftrablen bebeutfamen

gragenfompleje bat. Seiber ift e§ in SDeutfdblanb bisher immer nur

bei (Sinselunterfudbungen geblieben, ohne ba§ bie gerobe hier unerläfi»
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Itc^e Sufonimenarßett be§ 51Sb^fi?er§, be§ SÄeteorologen unb beS

SWebijinerS getnä^rleiftet h>or. <So fonnte bie SJJotgemeinfc^ft einige

Strbeiten über bie Unterfud^ungen ber 3ur ®rbe gelongenben $immel§=i

ftrol^Iung, inSbefonbere bei Slnteifl ber ultrabioletten ©onnen=

ftral^Iung, unterftü^en. ®iefe SIteffungen oud^ einseiner gorfd^er an

befonberl beuorsugten ©teilen, toieS)abo§, auf ber Sugfpi^e, in 2^enc=

riffa, burdli Xtnterftü^ungen 3u ermöglidfien, bat ficb bie ?totgemein=

fdbaft bereit gefunben.

9l£te bilbct geleiftete Strbcit auf biefem ©ebiete fteHt nur taftenbe

SSerfudtie bar, bie, oßnc ben großen 3ufommenbong 311 tnabren, aul=

geführt tourben. SBenn irgenbtoo, fo erfdbeint hier eine f^ftemotijdbc

ißrogrommftcllung, eine Slrbeitlteilung unb sugicidb 3ufammenarbcit

3tt)ifcben ben öerfdbiebenen gadböertretern geboten. SBenn bie 3^ot=

gemcinfdbaft hJeiterbin über b'nreidbenbe üKittel berfügen barf, fo

follen gerobe biefe für bie ißolllgefunbbeit fo loicbtigcn in

©emeinfdbaftlarbeit in 3lngriff genommen unb einer ^ilätung 3u=

geführt toerben.

Qurüdt in bal ©ebiet ber reinen ^immellfunbe führen bie oben=

genannten bhotoeleftrifdhen Unterfudhungen unb ^etligfeitlmeffungen

üon ©eftirnen (Stofenberg, Äiel) unb fheftroffohif^e unb Unter»

fudhungen om SIftrotihhfitnIif'Jlßn ObferOatorium in ijßotlbom; ferner

bon ber HJotgemeinfdhaft ermöglidhte Unterfudhungen über bie !olmo=

gonifdhe ©tettung ber ©ternhaufen (Stienle, ©öttingen) unb ber

f^IödhenheCigfeit bon 9?ebeln (SBirh, ®iel). S)ie beiben lebten Slrbeiten

greifen ein in bie feit ^erfchell fdhloebenbe S^^age nodh bent

S3ou bei 35eItoIII. SWit immer neuen methobifdhen SWitteln hohen

Stftronomie unb 2lfttoph'lfit ciuc ©ntfdheibung barüber herbeisu»

führen gefudht, ob bie unsähligen 3tebelgebilbe bei geftimten .^im=

mell, folbeit fie nicht flar all ©olnebel ertonnt finb, bem gleichen

2JtiIchftrofeenfhftem angehören, in beren sentral gelegenem 2^eil auch

unfere ©onne fchlbebt, ober ob fie oll unferm 3KiIchftrofeenfhftem

gleichsuachtenbe felbftönbige ©ternentoelten bon unermefelidhcr ©nt»

fernung unb Slulbehnung aufsufoffen finb. ^olmologifdhe SBebeu».

tung hat oudh eine bon einem gorfchunglftifjenbiaten in Singriff ge»

nommene Slrbeit über bie bunflen folmifdhen SlBoIfen. 3Wit fragen

aul bem ©ebiet ber ©teöaraftronomie follen fidh Unterfudhungen be»

faffen, beren eine (©ourboifier, SJobellberg) burdh SSermeffung großer

©infel bireft bon ©tern 3u ©tern eine Slnsohl bon gisftetnbe»

toegungen feftlegen tbiß, tbährenb bie anbere bie SJtaffenberhältniffe
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einer Slnsol^I bon ©tcmt)aaren unb ihrer iPoroDasen

ergeben foQ. ®ine methobi{(he Unterjudhung ging au§ einer 33e=

toiQigung ber 3?otgenteinfdhaft 3u einer erneuten gcfilefluns

bie Sidhtftärtebeftimmungen ber 6terne üI0 ©tanbarbreihe bie lehte

©runblage bilbenben spolarftemfolge heiöor (3Wiethe, ©hoilotten»

bürg). SBieberhoItc Slntröge beg ^ribatgelehrten ^uno $offmeifter

mit feiner ©ternttiarte in ©onneberg, ber fidh in uneigennüfeiger

SBeife in ben SDienft ber Don ber ätftronomie unb Slftrobhhfif ettoaS

ftiefmütterlich behanbelten (£rforf(hung ber erbennäthften ^immelä»

lörper, ber ©temfdEinubben unb Seuerlugeln fteQt, Juurben betoiüigt,

@in umfangreiches DKaterial, baS auS eigenen 2Irbeiten biefer ©tern»

marte, beren inftrumentelle SluSrüftung teitoeife bon ber ??otgemein=

fchaft gefteHt mürbe, fomie au§ ber über ganj ©eutfchlonb fidh

ftredfenben ©ammlung bon Seobochtungen befteht, bemeift, bofe bie

bon ber 3totgemeinf(haft gur SSerfügung gefteHten 3KitteI gmeefmäfeig

bermenbet mürben.

®em aftronomifchen Stecheninftitut in 33erIin»S)atiIem mürbe eine

Xtnterftübung gemährt für bie 2?orbereitungSorbeiten gur 33eob=

achtung ber ©roSophofition 1930—31, eines ©rcigniffeS, baS bie

aftronomifchc SBelt mit ©ponnung ermartet, bo eS eine neue, fehr

genoue Seftimmung ber Entfernung ber ©onne geftotten mirb.

G^emie

5Dtehr olS in ben anbent $8iffenfd)often berteilt fich bie Unter»

ftühungStätigfeit ber 3?otgemeinf(haft in ber ©h^mie ouf eine größere

3ohI auch tieinerer Unternehmungen. SDenn ber bis inS fleinfte burch=

organifierte gotf'^bbö^'&etrieb ber ©hemie bringt eS mit fiel, bafe

bie atrbeit cm ben großen ißrobkmen, beren Unterftühung für bie

iJtotgemeinfdEiaft im SJorbergrunb fteht, fich in eine grofee Slngahl bon

©ingelforfchungen gerlegt. Somit hot bie 3?otgemeinfchaft aber noch

Kräften ihrem anbem Siele gebient, ben miffenfchoftlichen ^Zochmuh^
in ber ©hemie, mo bie Snbuftrie fo biele tüdhtige Kräfte on fich gieht,

gu förbern. StngefichtS beffen ift eS fchmierig, eingelne gorfchungen
herborguheben mit 9Zennung ber STutoren, ba fie fich mehr oIS onber»

mörtS in grofee Sntereffenrid^tungen einorbnen. 3m folgenben mirb
hoher lebiglich eine Slngohl ber geförberten gotf<him0S9ruhbeii gur

SSeronfchouIichung ber SSielfeitigfeit ber UnterftühungStötigfeit ber
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S'Jotgemetttfd^oft gefennscid^et. SBenn fjier rein luiffenfc^aftlic^e

5ßionicrarBeit übertpiegt, trägt fic bod^ oft Seime te^nifd^r ®t=

rungenfd^often in fid^.

3jm SSorbergrunbe [teilen fpesiette, nur on toenigen ©teilen mit

umfangreid^en unb toftfpieligeren Slpparoturen bearbeitete Slufgaben,

bie ben SBeiterauBbau ber 9labiodfiemie unb »fji^tifif betreffen ($abn,

SKeitner, Seiger, ifJanetb). ®ng mit i^nen oerlnüpft finb gor^

fd^ungen 3ur @tt)öl^ung ber Senouigteit ber 2ltomgett)i(i)t§beftim=

mungen, bie für bie gefamten JJaturtoiffenfdboften öon grunblegenber

Sebeutung finb (^önigfdtimib).

3Sn ber anorganifd^en ©beniie nehmen SIrbeiten über bie

be§ 33or§ (©todE), über bie Sltetoßb^bribe unb SWetaHasibe eine bec=

Porragenbe ©teile ein. 2ludE| bie Unterfudfiungen über freies 3lt)oban

finb ermäl^nenStoert. ©e^r mid^tig finb bie aud^ in anbcrm 8u=

fammenbang genannten unb für bie 3ntunft bon ber 3totgemeinfdbaft

befonberS geförberten gorfdliungcn ber für bie Jpüttenproseffc n)idb=

tigen SUetaHreaftionen (©dbenif, Dberboffer). SSiele 2lrbeiten be=

treffen bie ®beniie ber fomplejen SJerbinbungen. S)ie 2lnalbfe feltener

SRineralien bat 3u neuen aufeerorbentlidb fdbn)ierigen @jperimentoI=

arbeiten 3tDedfS Setoinnung unb JJadbtoeiS nodb feblenber (Elemente

geführt, beren iRadbgrüfung mit Unterftüfeung ber Ütotgemeinfdbaft

bor fidb gebt. Sn biefem 3ufammenbong hoben oudb bie befannt ge»

tborbenen 3lrbeiten über bie bermeintlidhe Ummanblung bon QuecE»

filber in Solb ber SluSarbeitung bon SSerfobren 3ur SSeftimmung

Eleinfter Solbmengen gebient. 2Iudb btetför bot bie 3totgemeinfdboft

aitittel gelbäbrt, ba bie Slarfteöung biefer fragen ber bisher feltenen

Umtoanblung bon Elementen grunblegenb für unfere Sluffoffung bont

SBefen ber SWaterie ift. ^ier finb oudb bie nodb nidbt 3um Slbfdblufe

gebrodbten 3Serfudbe ifJanetbS über ben Stufbou bon ^pelium auS

^afferftoff mittels ißoUobium 3u ertoöbnen.

Unüberfebbar gro§ finb bie Slufgoben ber organifdben ßbeotie. ©o
nehmen fie oudb innerhalb ber UnterftübungStätigEeit ber 3Jotge»

meinfdboft ben breiteften 3taum ein. 3SieIfodb beorbeitet ift bie Ebemie

ber 3ucEer, ber 3ettolofe unb ber Eitoeifeftoffe» ifie int 3ttfommen=

bang mit ber SHebisin ermöbnt ift, für bie biefe Unterfudbungen bon

befonberem Sntereffe finb. Unterfudbungen über bbbftologifdh ober

praEtifdb toidbtige ©toffe feien burdb h)enige©tidbn)orte gefenn3eidbnet.

©ie betreffen bie Sllfaloibe, ©erbftoffe, ^arnftoffobfömmlinge. Saut»

fdbuf, SaUenfäurc, Ebolefterine, ißbrrole, Sombfer, SJIutforbftoff,
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©iftftoff ber Kröten, garbftoffe ber ©c^metterlingSflügel. Seber

biefer 3?omen bebeutet einen großen Zombies bon einselfrogen, an

beren Bearbeitung neben ben l^erbotragenbften ßfiemifern (^p. gif^er,

ffiißftötter) gerabe aud^ biele iunge Kräfte mitgelnirft ^aben. 9ll§

tt)id)tige 6in3eIbrobIeme feien ftereoc^emifd^c Unterfud^ungen, gor=

fd^ungen über bic Bedtmannfd^ Utniagerung unb über orgonifdtie

3labifale genannt, daneben mürbe bie SluSarbeitung fpesießer or=

gonifd^er SWettiobert geförbert. gorf(|ungen 3ur lünftlid^en ^er=

fteßung optifd^ ottiüer ©ubftansen, bie Unterfu^ung beB ^ol^Ienfub^

ojbbB erfuhren bie Unterftübung ber 9?otgemeinfdfiaft.

©ntfbredEienb bem immer meiteren Borbringen

Btctboben in bie ©bemie, bie im Berlauf ber boju nötigen Unter=

fudbung biele unb oft fe^r teure Slpboraturen crforbern, mürben

gragen ebenfoßB burdb sobIreicEie Bemißigungen

geförbert. .^ier ift bor aßem bie ®oßoib^emie gu nennen, bie in

Stnbetradbt ber burdf) fie gejdbaffenen bielfodt) neuen Slnfcbauungen be=

borgugte Unterftübung beifd^te (©gigmoubb). Seilmeife ouf ba§ @e=

bict ber Btineralogie fpielen 2lrbeiten hinüber, bie ouf bem neu

erfdbloffenen gelbe ber 2tuftiärung ber Äriftaßftruftur liegen,

gnnerbalb biefer Unterfudbungen b^^^n fidb bie gorfcbungen über

friftoßinifdb flüffige ©toffe alB eine ©onbergrubbe berou^/ morüber

oudb im Slbfdbnitt Bbbfi? berichtet ift. S)oB ©tubium ber bboto»

dbemifdben Borgänge, baB fomobl für bie Biologie mie oudb für bic

Sbemie felbft unb für bie iedbnif midbtig ift, ift ein neuer SBeg, unt

©inblitfe in bie treibenben Kräfte dbemifcber Beoftionen gu eröffnen,

gm gufammenbang hiermit fteben Unterfudbungen ber fiuminefgeng,

bie oon bebeutenbem tbeoretifdben 3Bert finb. ®o^ bie 9töntgen=

fbettralonolbfe, bie für bie Btetoßurgie neuerbingB überrogenbe Be=

beutung gemonnen bnt, oudb öom Boben ber ßbemie ouB, ebenfo mie

üon ber Bbbfi^ ^ber, in Angriff genommen mirb, brüdft fidb in

mehreren Bemißigungen ber 9?otgemeinfdbaft auB. gür bie Sbeorie

midbtig finb Bteffungen öon SßeoItionBgefdbminbigteiten bei dbe=

mifdben Borgängen. (gbenfaßB ber Theorie bienen in erftcr ßinic

meitere Slrbeiten gur Beftimmung dbemifdber ^onftonten, grogen, bie

oßerbingB oudb für bie Beurteilung fjroftifdber Brobleme bon

SBicbtigfeit finb. Unter biefe mehr tbeoretifdben, ober bie ©runbloge

für bie ©ntmidEIung tedbnifdber 2lufgoben bilbenben Unterfudbungen

foßen oudb gorfdbungen über bie Äotolbfe, über bie eleltrolbtifdbe

S)iffogiation in berfdbiebenen SöfungBmitteln, über bie dbemif(be
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3BirIung eleftrifd^er ©ntlabungen, über bie ©igenfi^often ber ©afe,

bcfonberS I)infidbtlid^ ber äBärme unb ber ®i(bte. 911^ ein BefonbereS

©eBiet l^eBt fid^ ou§ biejen Stoflcn bie (Srforfd^ung aller biefer @igen=

fdfiaften unter bem ©influfe niebrigfter ileinperoturen l)eraug, bie

foftfBielige SSorbercitungen erforberte.

llnterfu(|ungen me^r ted^nifd^er 2ltt Betreffen bie Erforfd^ung ber

£ot)Ie, ber gaferftoffe, ba§ jlonsigtoerben ber gette, bie ted^nifd^

toi($tigen 3lBga§fct|äben, bie ©dbtoeifeteibnif unb bie SWemBranfiltcr.

®ie toefentlid^en ^Probleme ber pbtjfiologifdtien Ebcuiic finb im 3u=

fammenbang mit ber SJlebigin belcu(btet Inorben. §ier feien baber

nur ertnöbnt SlrBeiten über bie für ba§ Seben fo toidbtigen En^bme,
bie trob aller 33emübungen notb immer rätfelbaft finb. SBenn aufeer«

bem bie S^arjinomBilbung nodb ber ibemifcben Seite bin unterfudbt

hmrbe (SBarburg), toenn bie ßbewie fi(b ibrerfeitS mit iricbtigen ieiU

fragen ber Serologie, mit ben cbemifcb toirtfamen Subftonjen ber

Orgone, BefonberS ber Sdbilbbrüfe, mit ben SSorgöngen im SKuSJel

unb bem SBerbalten ber Sellmembran Befdböftigt, fo mag auS biefen

berouSgegriffenen iBeifpiefen berOorgeben, toie ftarl Bei bem heutigen

Stanbe ber Enttnicflung ber ÜBiffenfibaften bie EntbedEungen auf

einem ©ebiete oudb ben anbern sugute fommen, unb ioie ficb oudb

rein tbeoretifdEie Unterfudbungen in ihren SluStoirfungen in ba§ grofee

.<pilf§toerf 5um SBoble ber SKenfdbbeit einfügen.

®ie Unterftübungen bertRotgemcinfdbaft für bie tedbnifdben SBiffem

fdbaften finb 3u einem grofeen 2eil in ben gutoenbungen für bie

iPbbfiE unb Sbemic unb in ben 33eh)inigungen be§ EIe!tropbbfif=

auBfdbuffeg enthalten, bie für bie Xedbnif bie ©runblage bilben. ®ic

hohe Sebeutung, bie einer görberung ber tedbnifdben Sßiffenfdbaften

Beijumeffen ift, finbet ihren ftörtften 9lu§bru(f in bem Umfange, in

bem bie tedbnifdb=toiffenfdbaftii(ben ^Probleme in bie ©emeinfdbaftS»

aufgaBen im Sereidb ber nationalen S®irtfdbaft einbeaogen finb. Sinb

bodb bie SKetaltforfdbung, gorfdbungen über bie SBörmefraftmafdbine,

StrömungBforfdbung, ©eopbbfüE iu ibi^er engen SSegiebung gum
SergBau, ebenfo toie Eleftrotedbnif unb Strablenforfdtiung toi(btige

SleilgeBiete.

2Iug ber gabl ber Unterftübungen feien nur einige berauSgeboBen.
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©ine gtofee ©ntljpe 6ilbeti bic Unterfud^ungen übet fonftruftiDc

©inselbeiten üon ffltafcbinen ($einel, Ste§Iau), 3 . 25. 2Serfu(be über

©dbroubenfidbctungen (Slmmonn, ÄarlSrube), übet ölfeuerung bei

Sofomotiöen (9?eumonn, ^onnoöer). Sn biefem Sufammenbange

toidbtig finb oudb bie Unterfudbungen üon 3?äget, S)re§ben, über bie

23erbrennung§öorgänge in ber unb ®iefelmafdbine, bann über

bie 2Bärmeumfebung im 3rt)eita!t=©Iübtopfmotor (Sofdbte, 3Kün=

dben), über bai 25erbalten üon 3töbren bon Derfdbiebener 2Banbftärfe

bei öerfdbiebener 25eanjprudbung (Soumann, (Stuttgart), ferner Ser»

fudbc über Äupplungen (^ommerer, Serlin).

daneben fte^en gotf^äbungen 3ur gortfübrung unb Serfeinerung

ber ©rtenntniS bon HKaterioleigenfdbaften; bie für baS gefomte Sau»

tbefen inicbtigen Sangen ber 2)rucf» unb 3«gfeftigfeit bon Seton unb

Störtet (©ifenmonn, Sraunfdbtoeig, unb Oraf, (Stuttgort) finb ineiter»

Suberfolgen. 3n förbern Waren bie für bic büttenmönnifdben

Seffe bodbbebeutfomen Untcrfudbungen ber g^uerfeftigfeit ber ber»

fdbiebenen S^one (<Sotmang, Slai^n), bie für ben Stufbau ber ©efamt»

inbuftrie immer bringenber werbenben quontitatiben Untcrfudbungen

bon StetoIIegierungen, befonbetö bon gefiörtetem (5tot)I, mit §ilfe

be§ feinerseit bon Saue eingefül}rten SerfabrenS ber Söntgen»

fpettroffopie (ßörber, ®üffeIborf) foWic röntgenogtof)I)ifcbe unb

medbanifdbc Untcrfudbungen fetir reiner Stetalle (Souer, ®ablem),

ferner Slrbeiten über Segierungen al§ 6rfa| für beftimmte 2Jte»

tatte (SordberS, Sladben) fowie über innere Spannungen (Xofel,

SreSlou) unb Untcrfudbungen über gubt>owentfdbWingungen (Slaefe,

©armftabt). ©rwäbnenSWert finb auch bie neuerbingS für

mondbe 3h>ci9e ber 2;edbnif, befonberS für bie ©lüblampeninbuftrie

Widbtig geworbenen ©infriftattc bon Stetatten, beren Serbalten 3u

flören ift.

S)ic bi^b^t bn berfdbiebenen Stellen bon ber 3totgemeinfcbaft ge»

förberten goif<^bngen über bie elettrifdben Sfolierftoffe (Sinber,

ffiteSben) unb über bie brabtlofen Senbeberfabren (.^ermann, Stutt=

gart) finb neuerbingl unter bem Sobmen bet ©emeinfdbaftSoufgaben

3ufommengefafet Worben. 2tl§ für bie Solföwirtfdbaft bebeutungäbott

finb bie Untcrfudbungen 3ur SeleudbtungStedbnif

(Xeicbmütter, ÄarlSrube). Siefbau aufeerorbentlidb Widbtig

finb Serfudbe über bie StrömungSgefdbWinbigfeiten bc§ ©runbWoffetS

(Sriy, Scriin) foWie bie audb für ben Stofdbinenbau bebeutung^»

bollen Strbeiten übet ba§ Serbalten bewegter 2S5affermoffen in ge»
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fd^loffenen SSonälen (öfterlen, ^annoüet) itnb über ^retfcljjumpcn

(^Pfleiberer, 93raunfd^tt)eig).

^uf bcm ®e6iet be§ ©d^iffbaueg fiiib mit Untcrftüfeung bcr

gemeinfd^aft eine Stnaal)! Don Unterjmbungen ouSgefüI)rt, bie [tcb'

befonberS auf bo§ SBerboIten ber cinaelnen Steile ber sionftruftion

begüglid^ ©fiannung unb 2)et)nung erftredtten (®ablmann unb

©^äfer, $omburg; Sienau, ®an5ig=Sangfubr; ©iemann, Sternen),

unb bie teillDcife am fal)renben ©cbiff angefteßt tourben. SBte toicbtig

foicbe UnterfudEiungen füt bie ©idber^eit bet ^onfttuftion unb bie

©patfamfeit ber Sautueife finb, braucht nidtit bert)orgeI)obcn ju

merben. 2)et befferen ©nergieauSnuiäung ber ©dbtffSmafdbiuen galten

.SlabitationSüerfudbc mit Srofieffern (bon ben ©teinen, .^amburg).

^odbbau unb ^rd^iteftur fanben Iröftige f^ötberung burcb ®e=

h)äl)tung boit ©rudfunterftübungeu. ©o tonnten bie bom Sunb

für $eimatf(bub berauSgegebenen muftergültigen Sänbe über bie

Singenieurbauten geförbert toerben. ®ic ^nbentarifierung ber itunft=

benfmüler ift an anberer ©teßc gemürbigt toorben. (S§ bleibt 311

crlbäbnen, ba% bie SRotgemeinfdbaft eine 9ln3aI)I bon Stonograbbien

über ein3elne S^^ioben ber Saugefcbicbte, über berfdbiebene Sauftile

unb Soulbeifen bei ber ©rudflcgung unterftübt bot, Unterfudbungen,

bie 3ur Serebelung beS mobernen SauenS beitragen foßen.

Q3io(odier Soolo^ie^ Q3otanif unb i^tre ©ren^gebiete

®ie biofogifdben Unterfudbungen, toeltbe bon ber fßotgemeinfdbaft

ber ®eutfdben SSiffenfdbaft geförbert Iburben, finb mannigfodber 2lrt.

Sielfadb banbeite e§ fi(b um gorfdbungen, toeldbe bie cEotten @runb=

logen bon toirtfdbaftlidb unb boIfSgefunbbeitlidb lebenStoidbtigen

grogen bilben. Sn einer beträdbtlicben Sol)! bon Segrünbungcn

ber 2Inträge toerben bie tiefen 3ufammenbönge bon SBirtfcbaft unb

SBiffenfdbaft für ben ©onberfaß flar bargelegt. finb audb bie f)rat=

tifdben SluStbirlungen berSöfung ober bergörberung ber betreffenben

fragen in ben meiftcn biefer Segtünbungen einbringlidb erörtert.

®ie unterftübten biologifd^en Unterfudbungen laffen fidb binfidbtlidb

ber gorfdbungSgebiete in berfdbiebene ©ruppen einorbnen. ®urcb biefe

©inotbnung ift am florften su erfeben, bon tbie bielen ©eiten au§

bie 9totgemeinfdbaft um §ilfe ongcgangen Iburbe, unb tbie bie 5ßot=

gemeinfdbaft bemüht tnor, ben mannigfadbften f^orfdbungSridbtungen

®ciit[4e SorWung. $eft 1 7
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gleid^mäfeig $ilfe suteil »erben äu laffen. ©ine grofee 2ln50^I bon
gorfd^ern gel^t bei ii)ren Slrbeiten meisteren Sielen nad^ unb fud^t

ben Stnfd^Iu^ on dJrenagebiete. Sie I)ier burd^gefüfirte ©ruppierung
fonn notürlid^ nur eine gnnä ottgemeine fein, ba eS nid^t bie Aufgabe
biefe§ 9Jeri(|te§ ift, eine bi§ inS einzelne ge|enbe ©rupfjierung nad|

ben »iffenfd^oftlid^en Sonberfäd^ern burd^3ufül)ren. 33emerlen§h)ert

ift ferner, bo§ bei ber größeren Sal^I ber Strbeiten ber ejfjerimentette

Ginfd^Iag unb bie b^^fiologifd^e grogefteHung überiniegt. 2lu§ biefer

Siotfadfie ift gu entnet^men, bofe Soologie unb SBotanif immer ftärter

ejolten, meffenben Beobachtungen ihre Slufmerlfomleit fchenfen.

2tber bie ejberimenteHe gorfdhunggridhtung fteKt oudh hinfichtlidh ber

notmenbigen StrbeitSgeräte unb SlrbeitSeinridhtungen bie hödhften

gelblichen Stnforberungen.

2)er größte Xeit ber Slrbeiten betrof heimifihe S^ier» unb 5PfIan3en=

formen unb fonnte beShuIb in SDeutfdhlonb felbft burchgeführt »erben.

Bei anberen Unterfuchungen höTtbelt e§ fidh um norbifche, 3KitteI=

meer=, tropifche unb fubtropifdhe gortnen. SDa ber ©egenftanb ber

Unterfuchungen bei ben lehtgenonnten 2lrbeiten in feinen natürlichen

SebenSberhältniffen ftubiert »erben mu^te, fo »aren i5orfchung§=

reifen in bie betreffenben ©ebiete bß». eine jeitoeilige Sätigleit

an StuStanbSftationen unbebingt not»enbig.

©§ finb, ohne auf alte @in3elheiten eingehen 311 fönnen, Beihilfen

3u gorfdhungSreifen nach Brafilien (©fcheridh), ®eutfdh=0ftafrifa

( 5ßeter), in bie ^fiatifdhc $ürfei (Baut, ©amS unb 2Ba§munb),
SBoIgagebiet (9t. Shi^ttC'iiönn), ©fanbinabien unb Sahhianb (3Rar!=

graf, Sßertl), Btonfort, SiegenfftedE), Xeneriffa (Burdharb), ©hanien

(9tlberbe§, bon BubbenbrodE, ^afe), Italien ($ehmon§), ©nglanb

(Bas) ge»öhrt »orben. Sof)Irei<he 9Inträge betrofen au^ ©tubien»

aufenthalte an ben marinen ©tationen bon $eIgoIanb unb Jteohel

(3Bachä, ®emoK, Sur ©traffen, Bemane, SKerton, Bieter, ^uhl,

9lnEeI, $. ^offmann, 9Irnbt, Suft). 9luch Steifen innerhalb ®eutf^=
lanbs »aren ber ©egenftanb beftimmter Einträge, um floriftifche unb
fauniftifche fragen be§ $eimatgebiete§ 3u Hören (3. B. BtarcuS,

t5ran3, SöadhS, 9BoIf, SaIo»ih, ®onat).

Ohne ben @in3elheiten al(l3u großen 3l»ong ansutun, laffen fidh

bie burdhgeführten 9trbeiten »ie folgt gruhbieren:

a) 9lrbeiten betreffe nb biologifdhe, oecologifdhe
unb bhhfiolo0ifdhe g^^oQcn, »obei bie Unterfuchung§=

objefte ou§ ben berfchiebenften Bflonsen» unb S^ierEIaffen ge»ählt
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tDurben, 3um Seil unter fteftimmter Setonunfl Itirtjd^ftlid^ toic^tiger

gönnen (tote 3. SB. JpouStiere unb )®ulturt)flan3en), fei eS, bo§ im

@ong ber Unterfuc^ungen eine groge auSfd^Iie^id^ on einer 8Irt

ftubiert tourbe, fei e§, bafe biefelbe grogefteHung auf Sßertreter öer*

fd^iebener Orbnungen fid^ erftredtte. — S)ie Slrbeiten bon SBalbuS,

BtöBBelS, ^ül^n, SPfungft Betreffen gragen ber allgemeinen Sterben»

(j^OfioIogie unb ber Sicrf)f^d(ioIogic. — S)ic Unterfud^ungen bon

3Rorcu§, gut ©troffen, ©framli?, ^offmann, ffieibenreid^, bon grifd^,

.^effe, §offmann, ^rnbt befianbeln SProbleme beS ©toffumfafeeä unb

ber gunition ein3elner tierifd^er Organe. SDie ©rnö^rung^ unb

SEBod^ätumSpl^ljfioIogic fotoie bamit 3ufommenf|ängenbe gunttioncn

Bötierer unb nieberer 5BfIan3en fiaben bic Unterfud^ungen bon SBenecfe,

gitting, ©rabmann, 3toadE, SRul^Ianb, Jtuttner, ©ierp, bon SESrongeH,

•Siobbclmann, SRotoitfd^er, 3Joo§ u. a. 3um ©egenftonb.

^et)r in enttoidtlungSmed^onifd^er SRid^tung Betoegten fi(% bie gor=

fcfiungen, toeld^e 3um Seil an 30oIogifd^en, 3um Seil an Botonifd^en

OBjelten burd^gefü^rt tourben, 3. SJ. bie bon ©eibel, ©pel, bon UBifd^

unb SaiBod^. ÜBertoiegenb bie oecologifd^ Stid^tung einl^oltenb unb

mel)r bie S3efonberbeiten ein3elner 3ooIogifd^er ©rubpen toürbigenb

finb bie SlrBeiten bon S* Sbienemonn, SEBoIteredE, ©tub^, 3lemane,

2t. S^ienemann, SBietI, bon SBubbenBrodf, Suft, Stufet, ^offmonn,

©d^roeber u. 0. ©etoiffermafeen ba§. ©egenftüdt nod^ Botonififier ©eite

Bilben bie StrBeiten floriftifd^er, oecologifd^er unb pl^änologifd^er

SRotur, toeld^e, um nur einige 3U nennen, bon OltmannS, ©d^oenidtjen,

SReld^ior, Satim, SRarfgrof, ©d^toeinfurtt), Sßertt), Steter, Safotoiij,

©om§ unb SBaSmunb, SKontfort, ©om§ unb Slueff, ©audtler, Sonot

unb ©d^mibt au§gefüt)rt tourben.

Sßieber anbere StrBeiten Befaffen fi(^ mit gragen ber 2tBftom=

mungSletire, ber SBererBungStetjre unb it)rer ©rensgeBiete, fei e§,

i>a% bie DBfefte ber SBotonif, ber goologie ober Beiben sugleidti ent=

nommen tourben. §ierf)er geprcn u. 0. bie StrBeiten bon SBluBm,

©olbftfimibt, 3uft, ^oebler, Semolt, SBurgeff, ©tein, Oe^Iferi,

2®. ©d^mibt, SBettftein; ©itg, ^annig, giegcnfbedf, SBour, ©eiter,

Stad^tS^eim.

Sn bo§ ©eBiet ber oltgemeinen SSioIogie unb SBf|t)fioIogie foltcn

aud^ eine Steife bon gorfd^ungen, bie bem 5ßflan3enreid^ i^rc OBjeftc

entnefimen unb bie in bielerlei ^infid^t beifeumftrittene ©ren3geBietc

Bearbeiten, toie 3. SB. bic Unterfm^ungen über Sio^Ienfäureaffimilation

imb ©intoirfung elcftrifd^er ©ncrgie ouf SPfIan3en (e§ feien u. d.

7*
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genannt ©ofener, Äörnide, ©icrj), 3lenncr itnb SBrauner, ??oaif,

SRuftncr).

b) Slrbeiten Bctreffenb bte h)iffenf(BaftIi(§cn
Orunblagen ber angetoonbten Stologte, bejon =

berS ber ©ntomologie. Sei oßen biefen ätrbeiten,. ob fie

nun monogra|)l&if^en Ebötofter trogen ober allgemeinen fragen

nad^gel^en, tritt- immer toieber bie iWottoenbigleit in ben Sorbet»

gtunb, 3u genouen, oud^ 3ot|Ienmä^ig ouStoertbaren ©rgebniffen 3U

lommen. ®o§ ©efagte gilt für bie bolonifd^e mie joologifd^e got'

fd^ungSrid^tung. infolge biefeB SeftrebenS rid^teten fid^ audb bie 2In=

forberungen oftmoB auf foftfbieligere Slbforate. ®a gerabe auf

biefem ©ebiete bie Sntereffen ber SBirtfd^oft — mon benfe an bie

Wiffenfd^oftlid^en ©tunblagen bet Selömpfung ftböblid^er Önfetten

unb ber Unfröuter — eine inicBtigc 3loIIe fpielen, fo trot bie 3tot»

menbigfeit jutage, gerabe aud^ biefen gorfdbungen eine tatlröftige

fjötberung suteil loetben ju loffen. ®ie joologifd^en, entomologifd^en

bah), botonifd^en unb B^ünologifd^cn Unterfud^ungen oon Sifc^off,

f^riebrid^l, ©teßhJoag, ^eJjmonä, Siitfc^adE, 3BoIff, 9Bünn, Sour,

3Korfgrof, SfBert]^, ©amS unb Stucff, bon Sßrangeß unb SB. ©dfimibt

betoegen fid^ in einer bet oben gefennaeid^neten 3ti(Btungen. 2)ie

meiften ber bierberfoßenben tonnten on beimifcBen

formen ouSgefül^rt toetben, anbere (a. S. ©fdjerid^, ipe^mon§) aber

erforberten, boB Sötigteitgfelb in tropifcBe, fubtropifcfie ober boc^

märmere ©ebiete au berlegen.

c) Strbeiten bctreffenb l^OQioTiifc^ unb mebiai»
nifd^ toid^tigc fragen auS ber ©ntomologie. ©in

Seil ber nod^ biefcr Jtid^hing l^in geförberten 2lrbeiten ging metjr brat»

tif(Ben gragcfteßungcn nad^ (Seninbe, Sogei, griebrid^B), möbrenb

ein anbeter 2icil ber Unterfud^ungen fid^ aunödiift mit ben bbOfiO'

logifc^en unb oecologifd^en ©runblogen berSorofitoIogie im aßgemei»

ncn unb im befonbeten befofete (tpofe, Sogei, Stößer, ©teßmaog).

Sattb« unb ^iennebijitt

S)ic Unterftüfeung für bie lanbtnirifd^afilid^ SBiffcnfd^aft erftredttc

fid^ in erfter Sinie auf bie Sirbeit on Jnid^tigen Qeitfragen. Sui

Sotbergrunbc biefcr Unterfud^ngen ftel^en gorfd^ungen über bie

Sobenföute, il^rc fd^öblid^en SBirtungen unb ihre Sefeitigung (a. S.
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Gl&renberö, ajerlin). Sn bet Sobenföure finben biele SeoBad^tungen

über unBefricbigenbcn (Stfolg bet SDüngung il^re ®rflärung. Snt

SufommenBang bomit finb götfdBungen üBer iJoIfbüngung geförbert

(u. 0 , 93erlin), tt)ic üBetBoupt ber 2IuSBou ber ©üngerleBtc

für bie 58i)If§tDirtfdBoft bon »eitreitBenber Sebeutung ift; iDerb«n

bodB burdB unfodBgcmäfec SJertoenbung bon Düngemitteln aHiäBtlidB

grofee SBette berfdBIeubert, toöBrenb Bet 8luSf(BaItung fdBäblidBer 3Bir=

fungen bon S3obenBeftonbteiIen bie StufnoBme beiS bem Soben au«

gefüBrten Düngers burdB bie ißftanaen um BoBc ^roaentfäBe gefteigert

merben tann. @o toirb butcB eine BejdBleunigte Slufllörung biefer

SJerBöItniffc ber SanblnirtfcBaft ein großer Dienft ettbiefen, bet ber

gefomten SBotfStoirtfdBaft augutc fommt.

Sn engem SnfnmmenBong mit ber SenntniS beS SobenS unb ber

SJorgönge Bei ber SSerttertung beS iBm augefüBrten DüngerS burdB

bie ^ßflonaen fteBen UnterfudBungen über bie ÄoBIenfäuteernäBtung

bet ^ulturpflanaen (u. a. Semmermonn, 93erlin; OelferS, ^ann.»

3)?ünben); möBrenb BiSBer angenommen mürbe, bofe genügenb

ÄoBIenfäute in ber SttmofBBüre oorBonben fei, aeiß^n 3SerfudBc

neuerbingS boS ©egenteil. @0 unterftüfetc bie 9?otgemeinfdBoft Unter«

fudBungen üBer bie üBirfung bermeBrtcr S:oBIenfäurebiIbung im

3Soben burdB SerfeBung orgonifdBer ©uBftanacn, bie für bie lanb«

mirtfcBoftlidBe 5ßrobuftion bon BödBfter SBebeutung finb.

Stuf ollgcmeinerer ©runblage mirb biefen gi^nflcn mit Unter«

ftüBung ber 9?otgemeinfdBaft nadBgegangen in UnterfudBungen üBer

boS JZöBrftoffBebürfniS ber SldferBöben (u. a. ÖbiB/ Serlin) unb bie

2luSnuBung ber imSJoben entBaltenen^PBoSbBnifnnreCbonSBrangeH;

Semmermann, S3erlin), UnterfudBungen, bie angefidBtS beffen, bafe fcBon

gona geringe Steigerungen ber ©rtrogföBigteit beS beutfdBcn SobenS

uns ungeBeure SBerte erfftaren, bie jeBt anS SluSlonb gcBen müffen,

energifdBe görberung burdB bie 5tJotgemeinfdBoft gefunben BoBen.

FJädBft ber SonbmirtfdBoft unb bem SBergBou fteBt bie gorftmirt«

fdBoft an britter Stelle in ber SdBaffung bon Urtoerten auS bem beut»

fdBen S3oben. ®ine öiertel SDtiltiarbe 8'ieidBSmar? müffen mir troB BoB^*^

eigener ^olabrobuftion aUfüBrlidB on boS SluSlonb oBfüBren, um
unferen SSeborf an 3?uBBol3 sn Befriebigen. Die gorftmirtfdBaft ift

boBei; in neuerer Seit BemüBt, burdB SüdBtung bie ßeiftungSfäBigfeit

ber SBoIbBöume unb bomit ben ®rtrog beS beutfdBen SBolbeS an

crBSBen. DoBer BegiBt fidB bie gorftmirtfdBaft neuerbingS auf ben

2Beg, ben bie ;^nbmirtfdBoft mit ber UnterfudBung her lonbmirtfdBaft«
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lid^ Äulturtjflonacn fc()on feit Siei&igS Seiten gegangen ift. ©iefem

Siele bienen gorfd^ungen über (Saatgutüereblung, ferner Unter*

fud§ungen über ben ^olaartentped^fel unb bic ^olaortenaüd^tung unb

über bie ©amenl^erfunft ber (Sicken (SWottfiaei, SWünd^en), gelingt e§

bod^, bo§ SBad^Stum ber 9tufebäume erl^eblid^ 5u fteigern, toenn bei

ber 9?euoufforftung ein bem S5oben unb ber befonberen Sage ent*

fbredEienber ©ame bertoenbet toirb. Slngefid^tS ber großen Söebeutung

ber ©d^äblingSbelämbfung beabfid^tigt bie 9totgemeinfd^aft, biefer

grage im Slal^men einer großen ©emeinfd^aftSarbeit fid^ auautbenben.

®er ©teigerung ber ißrobuftion unb ber (Srfialtung lebenSnot*

»enbiger SBerte gelten aud^ bie bon ber S^otgemeinfd^oft unterftü^ten

gorfd^ungen ouf bem ©ebiet ber Süermebiain. l^anbelt fid| babei

in erfter Sinie um bie 2lu§rottung ber großen ©eudfien, bie attfä^rlid^

unfere SJiePeftänbe beaimieren. 2ln erfter ©teile ftei^t bie 9WauI= unb

Sllouenfeudie (ißfeiler, Sena), bereu ©rforfd^ung aufeerorbentlidb

fd^lnierig ift. 2Iud^ bic Sungtier* unb ©^ireinelranfl^eiten tooren

©egenftanb bon Unterfutbungen. ©rmäbnen^mert ift oud^ bie grofe

angelegte 2;i3i-o*5pio§mDfe*gorfd^ung (JtöIIer, Berlin).

gür 2;ier= unb iPflonaenaud^t in gleid^er Sßetfe bebeutungSboti finb

SScrerbungäberfud^e, burd^ bie bie für unfere 33erl)ältniffe atoedC»

mäfeigften 3?u4tier» unb =bfIönaenroffen feftgefteöt toerben foHen

(a. 33aur, ^tad^tsl^eim, Söerlin). S)urc^ bie StuSlnabl entfbredfien*

ber Staffen unb bnrdEi bie ^eranaüc^tung günftiger (Sigenf(f>often bat

fidb bic lanblüirtfdboftlidbe 5ßrobitftion um biele 5ßroaente fteigern

laffen.

902ebi3{n

Sine Überfi(bt über bie Srgebniffe ber mebiainifd^en gorfd^ung,

folpeit fie burdb ©adb* unb ©elbunterftübung in ben lebten fünf

Sobren burdb bie Stotgemeinfdbaft geförbert toorben ift, fommt einem

ÜberblidC über bie gefamten gortfdbritte ber SStebiain innerhalb biefeS

Seitraumes nabe, @S ift fein ©ebiet, leine gorfdbungSridbtung, bic

nidbt in ihren grunblegcnben ober ineiterbauenben Sirbeiten Unter*

ftübung gefunben hätte. ®ie SluffteKung über bie Seiftungen ber

SZotgemeinfdbaft auf bem mebiainifd^en ©ebicte für bie Sab^e 1922

bis 1926 umfaßt über 600 Stummem unb erftredtt fidb folnobl auf

ihre grunblegenben tbeoretifdben gödber als audb auf bereu Sin*
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toenbung bet ben flinifd^en ©ifji^tlinen. SBir finbcn gorji^ungen

unter-ftüfet bon oHgemeinerein, ober borerft iiod& rein toiffenfd^aft»

lid^etn SSntereffe, bie nod^ in enger SBed^felbejie'^ung mit reinen

noturtoiffenfd^aftlidlen gäd^ern ftel^en, ober oud^ fold^e bon ^lol^er

proltifd^er SBebeutung — ongeloonbtc SBiffenf^oft im too^rften

Sinne be§ SBorteS —, beren unmittelbare^ Siel beutlid^ fid^tbor

bor 9lugen ftel)t, ber SßoIEggefunb^cit unb 3SolfSn)obIfot)tt gu bienen.

®ie nombafteften gorfd^er jebeS einaelnen biefer ©ebietc finben ficb

unter ben I)ier oufgesäljiten. SBenn im folgenben einige ©ebiete unb

Slrbeiten betborI)ebenb befbrodfien merben, fo foß bomit fein Urteil

obgegeben merben; bie güüc ber SlrbeitSgebiete unb einseinen

2Irbeiten bringt eS mit fid^, bo§ bieleS, lr>o§ ou§crorbentIid^ toertboß

fid^ ermiefen l^ot, unertoötint bleiben mufe. $ßielfad^ finben fid^ ouc^

©ingelorbeiten unter ben ongefüfirten, bie eine ©inorbnung in

größere 3trbeitSrid^tungen ni(|t ober nod^ nid^t geftotten, beren S8e=

beutung im eingelnen nod^ nid^t flor genug su überfefien ift. ©§ ift

neuerbingS in SogeSseitfd^riften oft — unb nid^t feiten borlburfS»

boß — bon ber ißoltjbtbgmofie ber beutftfien mebisinifd^en SBiffen»

fd^oft bie Jlebe, bie fic^ im einseincn berliert unb bie großen 3lid^=

tungen bergeffen Iä|t. ®o§ mog in bieler ^infid^t gutreffen, unb

niond^e 2lrbeit, bie l)eute mit biel SKüIje unternommen, mirb fidb olä

überflüffig unb unteert erlueifen. ®a§ fonn ober fein_®runb fein,

eine breite 2fu§bebnung toiffenfd^oftlid^er Slrbeit gu befömpfen unb

nur onerfonnte gorfdliungSrid^tungen unb gorfd^er gu unterftü^en.

©erobe eine Uberfid^t, Ibie bie borliegenbe, über bog gonge ©efomt»

gebiet unb einen Seitroum bon mehreren Sohren, geigt, loie fidh

moncheg SJerftreute gufommenfinbet, toie ougeinonberftrebenbe 3lidh=

tungen fidh begegnen unb fidh i>iefe SBeife, toenn oudh nidht biele,

fo bodh bouerhofte unb toertboße neue Dtidhtungen erfdhiiefeen. S)er

heutige Stonb ber SBiffenfdhoft, bie SSerboßfommnung ber HKethobif

unb gleidhgeitig bie Sdhloierigfeit ber 3?eherrfdhung ber SKethobif,

ober oudh bie Unboßfommenheit mondher ©inridhtungen an Sn»
ftituten, bie beroltet unb gu flein getoorben finb, ober nidht bon heute

ouf morgen geönbert toerben fönnen, bringt eg mit fidh, bofe mehr
intenfibfte ^leinorbeit, mehr tedhnifdhc ^ilfgorbeit geleiftet merben

mufe olg früher; bofe oudh i>er geniolfte gorfdher auf noturloiffen»

fdhaftlidh»mebiginifdhem ©ebiet heute foldher unterftühenben Slein»

orbeit nidht entroten fonn. ®er gelboltige Sluffchtnung phhfi^ulif^er

unb dhemifdher gorfdhung beginnt oßmöhlidh oudh bie rein mebi»
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Sinifd^n ©efiiete 3U befrud^ten, toenngleid^ toit ;^tet crft ont Slnfang

größter Slufgaöen fteßen. S)ie mifroonal^tifcße 3Wetßobif ßot lange

fd^on ißren ©insug in bic SRebijin gegolten, tnößrenb bic ©ßemie,

ber fte entftammt, fid^ ißrer erft in ben otterleßten Saßren oui»

gieBiger Bebient. ©k ift nun öon ungeheurem SSertc gekorben; fie

geftottet nid^t nur ein fe^r Diel fparfamercS SlrBeiten, inbem man
oft mit bem taufenbften 2eii ber früher Benötigten SKengen an

Steagentien ouSIommt; fie Braucht oudh fehr oiel toeniger an bem

oft faum BefdhoffBoren Biologifdhen SRoterial unb ermöglicht gerabe

baburdh feßt Untcrfuchungen auf toichtigen ©eBieten, bie früher über»

houpt nicht 3ugänglich maren, jeßt ober fogor in über longe Seiten

fich htnftrecfenben Steihenunterfuchungen burchforfcht kerben fönnen.

IRur mit ihrer $ilfe haben mir mertboCe Sluffchlüffe über bie S3Iut=

Befchaffenheit unb ihre Snberung im ©toffmechfel, Bei ^ranlheiten

unb unter bem ©influß gemiffer Orgone ober äußerlicher Steise

erholten. S« gleicher SBeife Breiten fich rein Bhhftfolifch biffijile

SRethoben sunehmenb auf naturmiffcnfchaftlich=mebi3inifchem &e=

Biete auS. SlBer nicht nur bie§. S)ie munberboKen germentftubien,

bor allem SßillftätterS unb feiner ©chüler, bie teilmeife bon ber lRot=

gemeinfdhaft unterftüßt mürben, hoben unS neue Sßerfäeuge in bie

^anb gegeben, Btologifche ©fiesialmerlseuge bon größter gelbhei*

xtnb bolltommenftem SlnpoffungSbermögen, aber auch größter ®mf)=

finblidhfeit, unb beSholB gonj BefonberS geeignet für bie Biologifdhen

SlufgaBen, bie bie 3Rebi3in ber IRoturforfchung fteCt. 2ßir flehen

heute noch öu feht im SBeginn biefer ©ntmicflung, um ihren (Sinfluß

ouf bie mebisinifche ^Richtung einfehößen 3U fönnen. hieße ober

ben ®eift ber Seit berfennen, kenn mon nicht aüen biefen 33e»

kegungen ^Rechnung trüge, kenn auch bielleicht im 2lugenBlicf bie

großen fortfchrittlichen IRidhtungen ber proftifchen SRebisin, kie fie

uns bie jkeite Hälfte beS hörigen :3ohrhimi>ert§ Brachte, nicht fo

beutlidh in ©rfcheinung treten.

Vitamine

®ie Sehre bon ben SSitaminen, bie erft jüngeren 2)atum§ ift, hot,

obgleich üon ©eutfchlonb ouSgeßenb, noch anfänglicher borsugSkeifer

Scarbeitung in Slmerifo in aunehmenbem SRaße oudh in ©eutfdhlonb

Sntereffe unb f^örberung gefunben. Sei ber attgemeinen Sebeutung

biefer eigenortigen ©toffe, bic nicht 3u ben IRohrungSftoffen im ge»

köhnlichen ©inne gehören, aber bennodh einen für bk ©efunbheit
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unetlöfeliü^ieit Seftonbteil bec SZal^tung auSmad^en, beten gellten mit

jal^Ireid^en frül^er fd^tner beutbarcn ^ronfl^citäbilbern in SJegie^iung

gebtad^t toerben fonnte, erfd^eint baS june^imenbe Stttereffc biefeS

@egenftanbe§ burd^aug begrünbet. §eute ift boS bot toenigen Söl^ren

nod^ unbefonnte SBort „SSitomin" in mciteften 5?teifen befonnt, äumal

aud^ bie S^age^seitungen fortgefebt für Sßerbteitung bet ^enntniffe

über biefen (Segenftanb forgen, fo baß man fd^on bon einem „58itomin=

rummet" fbredjen fann. Unfertige unb in bet Slnlage betfeßlte Sfr»

beiten, bie bielleid^t and) oft nid^t nur au§ ©rfenntniSbrang unter»

nommen toerben, liegen ßiet in SWengc bor. Um fo nottoenbiger ßot

fidb bie Unterftüßung bec loirflid^ berufenen fjorfd^er butd^ bie Stot»

gemeinfdjaft ertbiefen. @ie l^ilft nid)t nur auf biefem toid^tigen unb eg»

berimentelt f($toierigen ©ebiet, fie ßeilt auch butdb ißre SluStoat)! unb

^ritif, inbem fie bie Slu§mud)fe fonfurrengunfäßig madbt. ®iefet 33e»

beutung trägt bie Unterftußung ber namßafteften gorfd)er burdb bie

Stotgemeinfd^aft Sted^nung. .^iet finb u. o. 3U nennen: (Stepp (S8te§=

lau), 33i(fel (SSerlin), bet mit feinen ©d^iileni auSgebeßnte (Stoff»

toed^felftörungcn bei ber Slbitaminofe unterfud^te. Slbberßalben Chatte)

arbeitete ouf äßnlicßein ©ebiet. S(^eunert (Seipsig) Wirb außer bon

ber Stotgemeinfeßaft audö bom Steid^Sminiftcrium für ©rnößrung unb

SanbWirtfd^aft bei feinen gan3 großjügig angelegten SSitaminarbeiten

unterftüßt. ®ie SSitamine gehören ja Wie 3ur menfd^Iidben fo aud) sut

9?aßtung bet 2iere, unb ißre Äonferbierung ift bon größtem bolfS»

Wirtfdjaftlidjeu Sntereffe für unfere ©rnößrung au§ einlieimifd^en

^Futtermitteln. ^oHatß (Sre^Iau) ßot ben ©influß bet SSitamine auf

ba§ S8ofterienWad)§tum geprüft.

®ie Seßte bon ber © r n ä ß r u n g , bon ber Stufnaßme ber ber»

fdjiebenen StoßrungSftoffe, ber SScrarbeitung im Körper, bag Um»
feßen in Seiftungen berfdjiebenfter Slrt unb Slu^fdßeibung unbraudß»

barer ober anberen gweefen bienenber Stoffwedßfelprobufte, furä bie

Seßre bom StoffWedßfel fdjließt fo biele berfdßiebene tForfd)ung§ri(ß»

tungen in fidß ein, baß ßier nur ein tpinWeiS auf bie jur 6e»

fonberi geförberten möglid) ift. Sin bem (ßemifdßen Slufbau ber ein»

seinen SiaßrungSftoffe Wirb lebßaft gearbeitet. ®abei ßat für bie

Äoßlenßpbrate ben SCnftoß baau bie Ssnbuftrie gegeben, inbem fie bei

ber SluSorbeitung ber SSerfaßren 3ur öb« Stunftfeibe eine

nößere Kenntnis be§ ©runbförper«, ber geUulofe, lebßaft betmißte,

fjür bie Unterfudßung ber fFeiifibffc »fi i^ie 3®ii teif; bie bet

©iweißftoffe ßat bie SJotgemeinfeßoft bereits bon fidß auS geförbert
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unb nad^ einem ein^eitlid^en ißrogramm fate in SBetrod^t fommenben

iJorfd^er unterftü^t. Oenannt feien l^ier bot aEem fj^^eubenberg

(SarlSrul^e, fe^t ^eibelberg), Toffel, gelij unb ©blbad^et ($eibcl=

berg, legieret fe^i in SKünd^en), S33rebe (©reifStoalb), XbomoS-’

Sobffiammer unb Settaied^e (ßeipgig), Slbberfiolben (^aCc) u. o. m.

3Jeue ©ebanfen finb im SBetben, bie über bie Slnfd^auungen öon

(£mil gtfd^cr l^inauSgeben unb fie teiftoeifc änbem, bielleid^t audb

umftürjen. SDSenn oud^ bie ©l^emie bet gettc noi^ im orgen liegt, ouf

bem ©ebiete beS f^etiftoffmc^felB toirb lebl^oft gearbeitet. @nger ift

eS offenbar mit bem Sudfetberbraud^ ber Organe berfnübft als man
biSl^er angenommen l^at. gür ben Slrst ift eS aber bcfonberS loidjtig,

i^ier genaueren ©inblid au befommen; benn bieS ift ein ©ebiet, auf

bem er einmal l^offen fann, belou^t einjugteifen unb ben Slblauf ber

aSorgänge gu önbern, ©leid^gctoid^te, bie fi^ ouSgebilbet, gu oer=

fd|iebcn, Jurj (Störungen, bie als ©tofftoed^felfranfbeiten, loie ©id^t,

©iabetcS u. a. m., in bie ©rfd^einung treten, an ber SBurael, nicfyt

nur am S^mfitom anaupadfen. Änoop (f^reiburg), Spierfelbcr (S!ü=

hingen), Sl^omaS, f5Iaf(^nträger unb SRitarbeiter (Seipaig) tiaben

l^ier ©rfolge au beraeid^ncn, ofine bafe bie 3lrbeiten fd^on aum Slbfc^Iu^

gefommen finb. <Sie fd^Iagen Srüdfen au einer Steii^e meiterer 2lrbeitS=

gebiete, a- bem ©nergieumfa^, 3udfer0erbrau(f) unb ©aStoed^fel ber

ÄrebSaeEe (SBarburg) unb bem SKectjaniSmuS biologifd^er OeP=
bationen übet|aupt (SBielanb, aKündtjen), ben Stofftoecbfel ber Si»

poibe, ben üom morpl^ologifd^cn (Stanbpunft auS Seupolb (Sßüraburg,

je^t ©reifSloalb), unterfud^t, unb bie Schule SlfcEioffS (greiburg),

a. 3}. (Sd^oenl^eimer bei Slrteriofflcrofe. SKit ben ©e^irnlipoiben befaßt

fid^ ®Ienf (Tübingen), mit ben ©terinen SBinbauS (©öttingen) in

d^emifdi)er Seaiel^ung. SBerl^alten im ©tofftoec^fel unb i^re pl)p»

fiologifd^n SJeaiel^ungen au ben ©attenfäuren l^at S^annpufer (SJiün^

d)en unb ^cibelberg) bearbeitet. ®ie ©terine fd^einen nad^ Slrbeiten

Don aSinbauS berufen au fein, SSerbinbungen aur Sepe Oon ben 3Sita=

minen unb aur biologifd^en ©traPentoirfung au fnüpfen unb per

enblid^ einmal ejalte unb fidlere ©runblagen au fd^affen. 2)er ©ala»

ftoffhjed^fel ift bon Oei^me (Sonn), ©traub (©reifstoolb), 3?onnen=

brudt) (SBüraburg, jefet granffurt), u. a. unterfud^t toorben. Slud^

ältere ©ebiete, toic bie beS ©cfamtumfofeeS, finb m mobernen ©oS=

toed^feloetfuc^en am SCrbeitSppfioIogifcpn Suftitut ber SB. ®. unb

bon ©rafe (PoftodE) neuerbingS mit gona neuartigen ©rgebniffen be=

orbeitet tborben. S)aS SicbWcm beS ^ungerftofftoed^felS ber (Säuge»
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tiere, BefonberS bie groge be§ ^ungertobeS Bo* Toffel (^etbelBerg)

in SIngtiff genommen. @on3 aßgemein Böt fitB «ßct boS Öntereffe

bet gorfcBung bon bet SettadBtung be§ ganjcn Organismus aBge«

hjanbt unb ficB ben (StoffioedBfelöorgängen in ben einseinen ben ÄBt»

Bet aufammenfeBenben ©eloeBen, io fogor ben einzelnen geßen, 3U*

getoonbt, unb biefeS ©eBiet ift eS, auf bem totr bie bielleidBt loidBtig*

ften BBBfioIogifcBen t5orftf)ungSecgeBniffe bet lebten SoBte 5« bet»

SeidBnen BoBen. $ie (SdBloiertgfeit bet SKoterie, bic eine Kenntnis bet

oßgemeinen (StofftoedBfelborgöngc borauSfcBt, betBietet an biefct

<3teße ein ©ingeBen auf ©inselBeitcn. ©enonnt merben müffen aber

Bier in crfter Sinie bie oudB bon ber SßotgemeinfdBoft unterftüBten

ärBeiten bon ©mBben (g^ranffurt o. 3W.), ber feit bielen SoBren mit

einer großen 3®Bt SWitorBeiter bie ©runblagen gefcBoffen B<Jt fü>:

unfere SJorfteßungen über ben SSorgang ber SDtuSfelfontroftur, olfo

ber h)i(Btigften äußeren StrbeitSleiftung unfereS Körpers. SBir Bftben

burdB biefe SlrBeiten ©inBticf Befommen in bie SSertoanblung ber

(Stoffe, bie ber SRuSfel 3U feiner 9lrBeit Benötigt, in bie feBr eigen»

artige Sorm tBrer SluSnuBung, iBren SIBBau unb teiltoeifen Sffiieber»

aufBau unb bie bamit sufammenBöngenben SSorgönge ber SKuSfel»

ermübung unb SRuSfelerBoIung. Sn engem SufammenBong bomit

fei ou(B auf HKeBerBof (SoBtem) Biitgemiefen, ber für feine 5IrBeiten

auf btefem ©ebiet gemeinfam mit bem ©nglönber $ifi burd) ben

fßobelBreiS ouSgeseidBnet toorben ift.

Eng on bie Unterfud)ungen bon SKeBerBof fd)IieBen fid) bie in leBter

Seit Befannt getoorbenen ßnterfudjungen SBarBurgS in SBerlin 3um
Sieil an. 5IucB fie tourben bon ber iRotgcmeinfdBoft geförbert. ES Bon»

beit ficB um feinfte StofftoedBfelunierfucBungcn, inSBefonbere on

Seßen Bösartiger ©eftBiouIfte (^rebS), beten unterfd)iebIid)eS 8Ser»

Bolten gegenüber onberen ©eloebSseßen ejoft analBfiert loirb. ®ie

mit ben bon 3BarBurg ouSgearbeiteten SltetBoben ersielten ErgeBniffe

finb bon oßgemeinftem BioIogifcBen Sntereffe.

®er SBorBurgfcBen SWetBobe Bebienen ficB ßnterfudBungen bon

©roß (Sliündjen) über bie ©etoebSatmung Bei Entsünbungen. ^ier

Inieber ein SBeifpiel, Wie metBobif^e f^ortfcBritte 9?a(BBargeBiete, in

biefem gaße bie aßgemeine 5|^atBoIogie, Beeinfluffen.

Sn ber Serologie ift mit ber Entbedfung ber SBoffermannfdBen

Sleoftion sWor in biagnoftifdBer ^infuBt baS WidBtigfte Siel onnöBernb
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erreicht; bennodf) iuäce eS falfd^ getuefen, ^lier ouf Sorbeeten au03u=

rul^en unb feine neuen 3Bege me^t ju fud^en. f)ot fid^ bonn oud^

gegeigt, bofe eine ferologifd^e 3)iognofe ber ©^iJ'^iliS mit anbeten

aWetboben möglidt) ift, bie gum Seil ben SSorgug toefentlidb größerer

(ginfad^i^eit füt fid^ l^aben. §ier finb in etfter Äinie Sltbeiten bon

SKeinidfe (Slmbrocf, SBeftfalen) gu nennen, beffen borgüglidbe

lifreaftionen toeitefte Verbreitung gefunben l^oben. S)ic mit^tigfte

Stage ber (gntftetiung ber fütJ'^ilitifc^en Sölutöeränberung ift neuer»

bingB öon ©ad^§ (^eibelberg) mit $ilfe ber SRotgemeinidijaft ein»

ge^enb unterfm^t. Sie experimentelle ©pp]^iIi§forfd)ung ift bon 2tn»

beginn mit ben 3?amen Ufiten^utf) (Sreiburg) unb SOtuIger (^am»

bürg) berfnüpft. Söeibe Sotftber mürben gut Sortfefeung il^ret ©tu»

bien unterftüV- Sie bafteriologifd^c ©ppt)iIi§forfc[)ung (Kultur ber

©pirodjaeten) mürbe im 3Baffermannfrben ^nftitut bon S'tf^r be»

trieben. Sie ©aIbarfan=Sl^erapie mürbe bon ©l^rlid)§ 9ta(bfoIger ^olle

(granffurt) in neuen @albarfan=@tubien geförbert. Slufeer ber ©l)»

pi^iliSbiagnofe befdjäftigt [idb bie feroIogifd)e Siagnoftif nadb mie bor

ouf ba§ ernftfiaftefte mit ben bon 3lbber^alben gefd^offenen SWetfioben

ber ©d)mangerfd)aft8biognoftif, ber entfpredf)enb oud) bie ®efdE)muIft=

biognoftif angeftrebt mirb. ©id)ere ©rgebniffe finb ober ^ier nod) nid^t

ergielt morben. Sie SSerfeinerung, b. f). größere (Smpfinblid)feit ber

aJlet^obif, allein fdfieint nidjt gum Siel gu führen. So§ bon ben

Seifemerfen, 3ena, eingeführte Interferometer hnt fid) als ein fehr

empfinblid)e§ unb hifitfüv tetht btaud}bare§ ^nftrument ermiefen

(^linit bon ©aufe, SBürgbutg), ober c§ ift nod) nidht einmol einmanb»

frei fid)ergeftellt, bafe bie grogeftellung, bie öden biefen ©xperimen»

tolunterfudhungen gugrunbe gelegt ift, bie rid)tige ift. SBir müffen oudh

hier mit einer Unfumme bon bergeblid)er Slrbeit rechnen. 5CerIorene

Arbeit ift ein berlorener ©icg (fdubner).

©erologifdhe SSermonbtfdhaftSreoftionen gut ifjrüfung ber ©tedung

beB dUenfdhen unb ber äJienfdhenoffen finb bon SJtodifon (SSreBlou)

unterfudht, 2lrbeiten, bie mit ähnlicher S^nß^tedung oudh nuf meit»

obliegenben ©ebieten (©etreibe) burchgeführt merben.

5lvebd

Dben mürben bie Sßorburgfd)en Slrbeiten über ben ©toffmechfel

ber ÄrebBgede herborgehoben. 2lnbcre Sorfdhungen befaßten fidh mit

ber experimenteden ©tgeugung bon ^ebfen, in ber Hoffnung, auf

biefem SBege ber ©ntftehung ber boBortigen ©efdhtbülfte nöhergu»
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fommen. 2)te au§ ©nglonb mitgeteilten Stngafien üBec ben oft Be»

Baubteten |)orafitären UcfBcung beS ^eBfeS Irurben Bei 5Jüttner

(33re§Iou) einer JtadBbrüfung unterjogen. Sufd)te (S9erlin) mit

feinen ©tBuIen Bot ben SeerlreBS neuerbingS ftubiert. ®er (Sinflufe

ber ©rnöBrung auf bie Grseugung fünftlicBer ^reBfe tourbe int SBorft»

fcfien SSnftitut BeorBeitet. S)ie SBaffermonnfcBen ^reBSOerfucBe Bot

fReiter (33erlin) fortgefeBt. SSon iBiericB ($amBurg) ftammen Stc»

Beiten üBer bie (BemifcBe StnalBfe Bösartiger ©efcBtoülfte unb bie Gr»

^eugung oon ^reBS. Sie eng mit bem ©efdjhJuIftloadBStum sufommen»

Bängenben fji^ogen ber Siologie beS SBacBStumS iourben mit bet

SKetBobif ber ©eloeBSaücBtung aufeerBalB beS ÄörberS in ben Sn*

ftituten bon SuBarfd) fotuie Bon 3lBoba Grbmann geförbert.

SuBerftttofe

llBer bie SuBerfuIofe ift int 3taBnten biefeS S3erid)teS nur htenig mit»

^uteilen. 2)er 2tuffd)mung ber S;uBerfuIofeforfd)ung, ber nad) ber Gnt»

bedung beS SasiltuS einfe^te, ift lange borüBer, unb mir Befinben

uns im (Stabium borficBtiger ©idBtung unb SBögung beffen, loaS ba»

bon SBeftanb Bot. Sninielbeit bieS für bie nette ©olbtBerobie gilt,

loirb mit SRitteln entfdjieben, bie bon ben baran intereffierten Snbu»

ftrien aufgeBradBt merben. SeSBoIB Bot fid) bie fRotgemeinfdjoft an

biefer Srage mit boüer 8tBfid)t nid)t Beteiligt. SSeim ©tubium ber

SlBmeBrmofenaBmen bcS SörperS fdjeinen größere Snt^ulfe aut Seit

bon f^^onfreid) auSaugeBen, loo im 5pofteurfd)en Snftitut nid)t nur

feroIogifcBe SDiognoftit mit berBefferten SRetBoben, fonbern aud) auS»

rjebeBnte fBftematiftBe 2Raffenimmunifierungen mit geeigneten Smftf»

ftoffen borgenommen merben. Sn SeutfcBIonb fonben bie Befannten

lIBlenButBitBen StrBeiteu über bie ©djuBimpfung ber fRinber fotoie

SIrBeiten bon 35rouer (^amBurg) unb ©eltcr (S3onn) üBer bie Snt»

munitätSborgänge Bei ber menfdBIiiBen S^uBertuIofe unb SiuBerfuIofe»

ftBtiBimbfung Unterftütjung. Sntbenbungen erBielt bie Befannte

S:uBerIulofeforfd)erin fRoBinolbitfdB ^embner (33erlin), bie fid) erneut

mit feroIogifdB»biagnoftif(Ben SRetBoben BefcBöftigte. SßotBoIogifd)»

<motomif(Be UnterfucBungen mürben bon ^üBftBmann (©uffelborf),

©raef (§eibeIBerg) u. o. geförbert. 3)en Ginflufe berfdiiebenet Slrten

bon <ötauB, mie er in ©emerBeBetrieBen entfteBt, auf baS Snftanbe»

fommen ber SuBcrfuIofe unterfucBt Sötten (äRünfter) unb eraielte

BiSBer GrgeBniffe, bie im SBiberffttud) au gemiffen SeBouBtungen bie

^öSortigfeit faft aller unterfmBten ©tauBarten erfennen laffen.
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3)08 ÖnfuKnt>toBtem ftel^t l^eute itn SDlittel^JunJt bet 3)iaBcte8*

forfd&ung. ^ier finb bic ülotneit »on Scffcr (aWannl^eint), ©d^loenJen»

teilet (SKorButfl), ©Itmtn "(SJanjig) unb ^offner (ÄönigSBerg) au

nennen, beten SltBeiten ouf biefem OeBiete Sutoenbungen ctl^ielten

nnb h)o oudB ®eutfd^Ionb ie^t hJtebet in öotbeter Stnie mitotBeitet.

^uf bem großen ©eBiet bet 5pi^^ftoIogte, auf bem bie JZotgemein«

fdjaft in bet 93etid^t8äcit inSgefomt onnol^crnb 100 gutoenbungen,

batoon 41 im lebten SaBre mad^en fonnte, lönnen einige

gonj hjenige 8lrBeit§ridBtungen BctOorgeBoBen irerben. 2)et audB in

bü8 ©eBiet bet geBörtgen ©rforfcBung bet 9?aBrung§ftoffe,

inSBcfonbcre bc§ ©üteißeS, toutbe oBen Bereits gebadBt. ®cr ©influß

bet BBBfffttfifdB=<Beniif(Ben SKetBobif unb 5ßtoBIcme tritt in aoBIteidBen

Untcrfu(Bungen autage. ®ie SltBeiten bet ÄtauSfdBen (acBuIe üBer bie

SeaieBungen bet ®IeftroIt)fe aum begetatiben 0<^nä oHgemein

ÜBer bie SBcbeutung ber betfcBiebenen Sonen für boS 8eD-02fcBfiBen

finb Biet an erfter «Stelle mitanaufüBren. S« nennen finb UnterfudBun»

gen bon SoblBauer (SUündBen) üBer bie $8eeinfluffung bon Sellen

burdB Öonen, bon ^öBIet (SBüraBurg) üBer bie Seeinfluffung unb

SSerfdjieBung Beftimmter Sonen im 95Iut, bon Sönig (SBüraBurg)

ÜBer bie SlntoenbBarfeit bet bBBfi^®Hf<B£n ©B^iriie iu ber ©Birur=

gie u. a. m. f'^b oud) bie SlrBeiten auf bem ©eBiete ber

3Ku§feIpBBfiotogic. Slußer ben genannten 3)le))erBoffdBen 3lrBeiten finb

bie bon SBeiß (^önigSBerg) ÜBer bie iPBBfioIogie beS SKuSfelge»

räufdBS, bon SRießer (©reifSlnoIb) ÜBer bie SRuSfelfontroftur, bon

SBeiafädfex (§eibeIBerg) üBer bie aKuSfelBeJucgungen, inSBefonbere

boS 5ßroBtem ber ^oorbination, bon b. SrieS (f^reiBurg) üBer bie

^ortbftonaungSgefcBlbinbigfeit be§ ©rregungSborgongS in Sterben

unb SKuSfeln fotoie SltBeiten bon SJlonn (SBreSlou), ©eßler (§eibel=

Berg), SBogner (SüBingen) unb Jpeffe (33re§Iou) au nennen.

3n boS ©eBiet ber inneren Sefretion geBBren bie feBr eingeBenben

UnterfudBungen beS f^tuuffurter fJorfcBerS Slum, bie aBfdBIießenb

mit einer ÜKonograbBie uBer bie ißBBfiuiugic Ber SdBilbbrüfe unb ber

©tjitBelförberdBen niebergelegt inorben finb. ®r ift ein ScBüler ©ugen

SoumannS (f^reiBurg), ber bor 30 SuB^en in greiBurg ben Sobge=

Balt ber SdBilbbrüfe ouffonb. ®abut4 aifo burdB beutfdBe Snitiotibe,

ift eine ejoft^tbiffenfdBoftlidBc ®urdBforf(Bung B'ei: üBerBaufjt erft
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moglid) geworben. Seiber l^ctBen ung aber gerobe l^ier bie Slmerifanec

(^enboll 1916) unb ©nglänber (^orington 1926) gefd^Iagen; fie

l^oben.bic toirffome ©ubftanj ber ©d^ilbbrüfe in reiner gornt ie^t

ifoliert unb bamit bog 3iel erreid^t, um bog fid^ Soumonn unb feine

©d^iiler uergeblidf» bemül^t l^oben. (Sg genügt eben für ein Sonb toie

©eutfdfilonb nid^t, nur einige gons toenige Sel^r» unb

ftötten für fj^tifiologifd^e ßl^emie au befifeen. S)og gonae übrige 2lug«

lonb ift l^ier rofdjer unb grofeaügiger öorgegongen olg mir. ®er lefete

@rfoIg ber englifd^en ©dbitbbrüfenorbeiten mirb fid> in Sölbe

in ö^nliibem Umfong ougmirfen mie ber fonobifcf)e ©rfolg ber

freogorbeiten, bie aum Snfulin unb oHem, toog bomit aufommenpngt,

gefül^rt l^oben unb bon eminent Sebeutung oud^ in ber

Sl^erofjie gelnorben finb.

detj

S)er 3Kotor beg ^örfjerg, bog ^era, ift noch toie bor ©egenftonb

großen bb^fiologifd^en Qntereffeg. S>ofür aeugen oudb in biefem Se=

rid^t bie Atomen ber gorfc^er, bie fid^ tiiermit befaßt l^oben, fo $ren*

betenburg (gteiburg) über bie görberung ber ^eraorbeit, ^rel^l

(^eibelbetg) über bie S^ermob^nomif, Srung (^öniggberg), ©tu»

bien über l^erab^nomifdje SSert)äItniffe beim Stenfcben.

©oaiote S^giene

®ie öffentlid)e ©efunbl^eitg^flege ift ein gleich umfongreidheg unb

tuidhtigeg Oebiet, beren ftönbig aunehmenbe Sebeutung auch eine

ftönbige Unterftühung ber toiffenfdhoftlidhen Queüen, bie neue f^ort»

fdhritte begrünben foHen, beonfbtudht. ®ie Slufgoben oudh rein mebi»

ainifdh=toiffenfd)oftli(ber Jtotur finb entfpredhenb Uielgeftoltig unb

monnigfoltig; fie gelten ebenfo ber törfjerlichen ©rtüdjtigung (©bort),

Solfgernöhrung, ^leibung, SBohnung mie ber Setombfung ber ©eu=

dhen unb ©etoerbefronfheiten bato. beren Verhütung — um nur

einige Seiffjiele oug bem 2lufgobentreig au geben. Einiger biefer

Slufgoben ift an onbern ©tetten biefeg Seridhteg bereitg gebocht toor»

ben: lebten @nbeg ftrebt jo oHe mebiainifdhe SBiffenfdhoft, mag fie

nodh fo ffjeaioliftifch unb theoretifdh erfdheinen, bem großen gemein»

fomen Siele au, nidht nur bem einaelnen Konten au ^helfen, fonbern

bie gonae Solfgtoohlfohrt au heben, ©o orbeiten bofteriologifdhe,

tjothologifdhe, Hinifchc, efjibemiologifdhe unb f)hututa!ologifdhe gor»

fdhungen $anb in $onb, um bie Snfeltiongfronfheiten au ftubieren.
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Wen (Srreger fcnncnsulernen, feine efjibemifd^e SluSBreitung feftau»

legen, bie SlnftecfungSqueQen aufsubeefen unb nad^ 972ögUd^feit 3u

Derftofjfcn unb ben einseinen Sronfen ju l^eilcn bjlD. bie Ocfynben

burd) oHgemeine l^^gienifd^e SKafenol^men ober fiiegififd^e ©d^u^»

imijfungeii 3U fd^ü^en. S« gleid^er 3ßeife Verteiltm baS ©tubiunt ber

©eluerbetranflieiten ouf öiele ®ö)5fe unb $änbe: cS longc

gebauert unb ber 3ufommenarbeit befter d)emifd)€r, ij^^armafologifd^r

unb flinifd^er unb egfierinientell fjatl^ologifd^er go^^fd^ung beburft,

big ein 2eil ber tuid^tigften gclrerblid^en 93ergiftungen in i^rer 9?otur

erlonnt unb öerptet toerben tonnte. Sßenn 3ur 3eit bon ber ^Berliner

SKebisinifdien gotultät für bie IReubefe^ung beg ßel^rftu^Ig für ge»

rid^tlid^e SWebisin on erfter ©teile ein gorfeb^* öorgefdblagen ift, ber

eine anerfannte 2lutorität gerobe ouf bem ©ebiet ber getnerblicbeu

>Bergiftungen unb ihrer SSerbütung ift, fo fpriebt bog für bie grofee

Sebeutung, bie mofegebenbe ©teilen biefen fosiol fo bebeutunggtoollen

grogen beimeffen. Stber bog genügt nid)t. S)ie tuiffenfibaftlicbe gor»

fdjung foHte nid)t immer noebbinten. SGSenn jebt in 33itterfelb olg

ber einsigen ©teße in gons ©cutfcblonb oug minbertoertigen unb

früher unbrouebboren inlönbifcben SKineroIien meiner ißbo^bhor unb

bomit in größtem Slugmofe toertöoHfter unentbebriidjer Äunftbünger

bergeftellt Inirb, fo ift hier ein Sinbuftrieslneig im ©ntfteben, bet

öolfgmirtfdjoftlid) bon oltergröfeter SBebeutung ift. 2Iber trob oller er»

bentlidjen ©idjerbeitgmoferegeln on ber Slbborotur unb in ber S3e»

triebgfübrung ertronfen immer notb jöbrlidb einseine Slrbeiter on

Änod)en» (liefet») grof; olg golge dbronifeber ^Pbo^flbotbergiftung.

2)ie SBiffenfeboft toeife über ben aWedbonigmug bet SBirfung beg

ißbogbbo^^ «0^ ‘’iel 3u menig; jebt, too bie groge ofut ioirb, fehlen

nidbt nur bie gefidberten ^enntniffe, fonbern oudb bie erfobrenen gor»

fdber unb fioborotorien. 2ludb bie ^obletoerflüffigung loitb bödbfthJobr»

fdbeinlidb neue ^Probleme bet ©etoetbebboiene oufloetfen.

9lug ber nicht geringen gob^ 3totgmeinfd)oft ouf bem

©ebiet ber öffentlidben ©efunbbeitgbflege unterftübten gorfdbungen

feien hier bie toon oHgcmeinetcr Sebeutung ongefübrt. SBir nennen bie

Arbeiten bon Slblet übet bie Stotionolifierung ber menfdblidben Slrbeit,

bon Sebmonn (SBürsburg) über tedbnifdbe ißergiftungen, bon Sötten

(3Künfter) über bie ©intoitfung beg ©toubeg ouf bie Sungc ber in

betfdbiebenen ©ehjerbebetrieben befdböftigten SIrbeiter. Sßon Ätoufc

(SKünfter) finb Unterfudbungen über bie 5PotboIogie unb Xberofjie ber

Sbbbhu^fiQäittcntröger ongeftellt lootben, ein bog bödjfte
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aftucIIeSebeutung Befifet, ba hJtr nodb unmittcIBot unter bemßinbtud

bet furd^tboren S^pl^uBe^jibemie in ^annober [teilen, bie jetgt, toie

ungcBrod^en oud) l^eute nod^ bie 3Ko^t bec (©cud^en fein fann unb

totebiel SlrBeit l^ier nod^ bor un§ liegt. 3n ein Bttt^ologifdö’flinifd^ fel&r

intereffante§ ©eBiet füllten bie 9lrBeiten bon DtoftotofJi unb (3d)morI

(®rc§ben), bie bie 5ßott|ologie unb Älinif beS eigenartigen, enbemifd^

im (Sd^neeBerger SerghjerfSBejitf ouftretenben SungenIteBfeS 8um
©egenftonb l^aBen unb ju einem Bufimbienlbitfen bon $t)^fifer

unb SKebijiner gefülirt l^aben.

S)ie allgemeine SSerptung bon 3>nfeftion§!ronf]^eiten l^at stoeifel»

Io§ il^ren größten unb unerreid^ten Stiumpß in ber ißodenjjroBl^btttSc

äu betäcidBnen. <3o gut tbir bie ^ranfßeit fennen unb fo gut tnir ißr

borBeugen fönnen, fo ift bennocß bec Erreger biefer Sranfßeit ßeute

nod) nid)t eintbonbfrei barftellBat ober gar jüdfitBar. SOlit bem (Btu=

bium biefeS Erregers ßat fid) SBofieletofti (StoftodC) in fortgefefeten

Unterfud)ungen Befaßt. $ie eBenfallS in ißrer llrfad^e nodb nidjt ge»

flörte unbcimlid)e Srfranlung bcS bie mul»

tiBle (Sflerofe, toar ©egenftanb ejBerimenteüer Unterfud^ungen beS»

fcIBen 9liitorS fotnie bon 33eßr (^amBurg).

®ie eigentlid) crft im SBeltfriege genouer Befonnt getborbene SBunb»

infcftion mit fogenonnten ananomen Saftcrien fonb fBftematifdje

5BeorBcitungen in BemerfenStoerten fjotf^iungen bon Qeißler (Sll=

tona), ber mit neuer bor8ÜgIid)er SWetßobif eine Xrennung unb Ein»

teilung innerI)a[B feiner früßeten fdßlber 3U üBcrfeßenben Safterien»

grut»Be fd>affen fonnte (©aSBranb, StoudjBranb) ufhj. SSBieber ganj

anbere Unterfud}ungen auf bem ©eBietc betreffen proto3oäre unb

Borafitäre Erfranfungen (8eiß, SWoSfau, SRortin SWaBer, JpamBurg,

SBeinlanb, Erlangen).

®ie tniffcnfd)aftlid)e Bearbeitung ber fBortlidB=mebi3inifd)en f^ragen

ift nod) nießt feßr alt Bäh), erft in ben leßten Roßten ouf eine Breitere

BafiS geftellt morben. ®ie 3bßl ber ouf biefem ©ebiet burd) bie 3iot=

gemeinfd)aft geförberten SlrBeiten ift bemnodß ßeute nodß nießt feßr

groß. ES ßanbelt ftdß aber feßon größtenteils um namßofte gorfdßer

ibie ^oßlroufdß (Berlin), in llnterfud)ungen über bie gefunbßeitlidße

BJirfung beS ©BorteS, ^oßn (Berlin), Unterfudßungen über ben

Einfluß beS mettfarnBftnößig Betriebenen ©Bo^^teS auf ben ©cfunb»

ßeitSauftanb unb bie SebenSBrognofe, foinie BrunS (^SönigSBerg).

®ie fBortHdße SeiftungSfäßigfeit unb ißre Beeinfluffung burd)

airjneimittel unb ©ifte rtor ©egenftanb ber Unterfudßungen bon
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aSornftein (^omBurg). S)ie förpetlid^e SeiftungSfol^igfeit gefunbec

Stinber l&ot SBerner ©ottftein (aSerltn) ftubicrt.

*^^ama{oIi>g{e

STud^ l^ier finb eS naturgemöfe ©injelunterfuii^ungen, bic gcföcbcrt

tvetben fonnten, fo übet QuedEfilbec unb feine SSergiftungen ($effe

unb ©ransoh), i&reSlau), über äWutterfornejtraft (SKüIIer, Königs*

betg), übet 3beccicuan]^a=@toffe (Äeüet, Öeita), über bie SBitfung

auSfd^etbungSerregenber @ifte (^eubner, ©öttingen), über bie 35Bir=

fung bon Slnbrenalin ouf bie ©d^toei&brüfenneröen (bu SBoiS=3le^»

monb). aBeitbctrbt (ßrlangen), ber SWitbegrünber ber ißroteinför^)er»

tl^erapie, fonnte feine tl^eoretifd^en ©cunblogen biefer öielbefbrod^enen

unb monnigfaltig auSgebauten Sl^erabie mit feinen 2Ritarbeitern

fortfe^en.

^inber{ran{|>eiten

®a§ in ben lebten Sauren tnieber aufgeroEte unb erl^eblid) ge»

förberte Stad^itiSpeobtem tnurbe in Unterfudjungen öon ®eggh)i^

(SJtünd^en, je^t ©reifSftialb), unb ®ött (Sonn) beorbeitet. 2luf bie

©tro]§Ienforfd)ungen be§ ©beniifetB aSinbouS on ©terinen fei aud^

l^iec nod^ einmol l^ingeloiefen
; fie fd^einen überrofdbenberlneife bem

9tad^itiS)itobtem einen neuen ©rfolg oerbeifeenben Slnftofe au geben.

S)ie fbinole Äinberläbmung, ein ©dbredEgeft)enft, ba§ un§ unlängft

loieber bebrobt bat, toar ©egenftanb eingebenber ejf)erimenteEer ©tu»

bien beS ouf biefem ©ebiet febr erfobrenen SKüHer (SKorburg), fotoie

öon 5ßiccarb (Serlin). ®em gieberftoffloedbfel be§ Äinbe^ galten Sir»

beiten bon Sirf (Tübingen).

SnttoidUttttg/. ^adb^tum unb ^etfängung

SlEe brei Stagen fteben beule i*u Sliittelbunlt beB 3Sntereffe§ oueb

nidbtmebiäinifdber Greife; befonberS ba§ Serjüngung^bi^ol’lem bat ja

om loeiteften SBeEen gefdblagen, ohne ba§ ein Slbfdblufe beute fdbon

erreidbt toöre. ©ntffjredbenb bem Sßrinaib ber Sörberung rein toiffen»

fdbaftlidber Slrbeit finben fid) unter ben biefen Seridbt umfoffenben

Sorfdjern biefeS ©ebieteS in erfter Sinie folibe bertreten, bic grunb»

legenb miffenfdbaftlidb biefe S>^age bearbeitet buben. $ier finb ju

nennen Slrbeiten bon ©tiebe (IpaEe) über bie Äeimbrüfen, bie au ge»

toiffen gegenföblidben Sluffoffungen gegenüber ber ©teinod>fdbcn Sebre

ge^btl bo'&en, fotoic bie bon ^ormS (Königsberg), ber mit feiner



iDlebijin 115

lebten großen 5ßubItJation über bie Äeimbrüfen bie l^eute umfaffenbfte

Öberfid)t über ben gragenfom^ilej geben bürfte. SntlnicflungiSiTagen

ber liieren hjaren ©egenftanb beB befonnten onatomifi^ien 9?teren=

forfc^erS 5ßeter (©reifStoolb), hjöi^renb SKartin (SKünd^en) fidC) um
bie ©rforfc^ung be§ menplid)en Äörbertoad^StumS unb ber irä^renb

ber ©ntinidlung entftel^enben förijerlic^en SSeränberungen bemül^te.

SBid^tig finb aur^ bie ®e^elfdjen Slrbeiten über ben ©infiufe ber

rung auf ben Sörberbou unb bie SSererbung ber burd) beftimmte

9?a|rung ersielten 33eränberung.

©^ttüfologie

Su biefeä ©ebiet einfcblagenbc 2trbeiten finb oben bei 33efbred)ung

ferologifdjer SIrbeiten, inSbefonbere bie iSc^toangerfd^oftSbiagnofe be=

treffenb, fdjon crlnöl^nt. — ©ine größere Slugbel^nung l^ctben bie bon

Summ eingeleiteten unb bon feinen ©d)ülern in großem Umfonge

fortgefüI)rten SIrbeiten über bie Sirulenj, b. ß. bie ©efä]^rlid)feit ber

©trebtofoffen, ber baS ^inbbettfieber unb anbere Sinfeftionen er=

regenben Äeime, erfialten. .^ier glaubte man, ben SBeg gefunben 511

l^aben, au§ ber 2lrt ber ©intoirfung bc§ SIute§ ber ißatientin auf ba§

Safterium 5U tbid)tigen biagnoftifd^en unb brognoftifd^en ©djiüffen

511 gelangen. Strt übrigen finb nad) ibic bor ©cbb’ongerfrüaftgberänbe»

rungen, bie gefürd)tete ©flambfie unb bertoanbte 3bftänbe, @egen=

ftanb eingeßenber ©tubien (^eßnemann, Hamburg, ©eib, 3>-‘bnf=

furt). Son fo3iol=;^bgienifd)er Sebeutung erf^einen bon 9Igne§ Slum
(©al^Iem) unternommene esberimenteHe ©tubien über bie ©ininir=

fung be§ eltertidjen 9ltfoßoIi§mu§ auf bie 9Jad)fommenfd)aft.

^uge

S58ir befd)räuten uu§ f)ier auf bie 3?ennung einseiner Sorfd)er,

beten SlrbeitSgebiet un§ bon allgemeinerem ^ntereffe ju fein fd^eint,

fo bon Ärüdmonn (Sertin) über bie lbiffenfd)aftlid)e Set}re be§ ©dbie=

ienS auf breiterer bl^bfioIogif<^ct Safi§, bon Sl^enfelb, gret^urg, über

bie ©ntftel^ung beS ©tareS jotnie über Snfeftiongübertrogungen bon

Sluge 3U ^uge, bon tpomburger (Serlin) über ben grünen ©tar.

SBid^tig finb in tiefem gufommenl^ange oud^ bie gorfd}ungen Dl^mg

über boB ätugenjittern ber Sergleute.

@e^irn unb 5Jlet»e«f9ftcin

®ie golil ber auf biefem großen ©ebiet geförberten Unterfuc^ungen

ift berßältni§mößig groß. ®§ fielen hierunter oud^ bie feßr befannten-

8*
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UiiteL‘fiid)Linj3eit Don 3?ofit aii§ bem Slaiiei-=33i([)clm=5iiltitut für

I)ii-nfüifd)img, Dor affem btc Sltdjiteftouif bei ©cl)ivnc§ betreffenb,

üoit ®o(b[tein (graiiffutt) über bic tocrgleidjenbe 3lnatomie bc§

!}Jcrbcnil)ftem§, üüu bit SJoiMU'bmoub über bie Sofntifatioii be§ ©e»

Ijörfiimö auf ber @vof5 f)iriu’iiibe foluie crpcriiueutelle gcljirnül^üfiolo'

gifdje 3lrbeitcii bon Sreiibclenbuvg (Tübingen), ®intcifteiii (3loftod).

Jf)ierfelber (Sübingcu) ift i)üt gcl)iriu()emifd)eu llntcrfud)imgen Der»

trefen. 3n baä (Gebiet gel)ärcu llntcrfiid)uiigcn Don

®imife (9Jfünd)en) über bie Sürad)e ber ®cifte§fvanten foloie Doix

9BiImann§ (.‘peibelberg) über bie llrfnd)e ber ®d)i30f»^renie. §ier

fommen oitd) bic ?){cife be§ ißvof. SBilntanno jii 3'Deifeii ber ®l)üt)ili§=

foi'fd)ung uad) bem Saifalfcc imb bic f^orfdjiiiigen be§ Tir. .UoIIc über

ifkraiioia in 33etrad)t.
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